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&l>ed)t, :)tid)arb, tu ^ieu 214.

Stö&l, Otto, in «Jim 167.

Stoita, Warte, in Sttjeboii'H} 23 III

©ujan, liamillo «. in «Jim

211

264

168

276

188

«7

235

26(1

192

212

Cclntattn, Nonrnö, In ;Hont

Iii ran, ©eorg, in Berlin

yoltmauu, 3(eg|rtcb uon, in -Viillc 0.

«ob, iRidjarb, tu iierrendjicmfee

2, 46.

78

141»

297

287

286

261

218

188

189.

261

212.

205

Ulärferle, ^najintli, in Saulngeii 216. 287

«Jai(j, in Berlin

Serberr, «rmiu, in -ilfdja^ ...... 239

ferner, Jr. Cubiu ^od) (Ungebr. Wadil.) 299

«Jcrtbctmcr, «nul. in «Mm . 141. 213. 234

, SJtdjeri. drrnit, in Berlin 42

«Muidp, Cttofnr, tu «rag 218

! «Jolff, Julius, in Gborlottenbuig . 229

Digitized by Google
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Draußen logen ©tobt unb Strom unb

tf)a\ in golbigem Cftobcrglonj; auS bcn

Seinbergen herüber fdjaUten bumpf bie Söller

nnb b^a baä Cadjcn ber SDfcnfdjen; Traubem

buft erfüllte bad ©elänbe, nnb baß mandje

Seere fdjon jit jungem 9J?oft gefeltert toorben,

bezeugten in ben ©trafeeu oicle glänjenbc

3lngen nnb lieblid) gerötete üftafen.

«ber baä enge ©tübdjen ba unten im

$ofraumbr3 alten, büfteren Kaufes erfuhr ntdjtö

uon all ber fdjönen i'uftbarfeit; eä f)ielt feine

^enfter ängftlid) öcrfdjloffen, unb bae mar gut,

benn eö tjättc ja bod) nidjtö uon bem beram

febeubeu £erbftbuft |U foften befonuuen, fonbern

nur jenen #ofbunft, ben es* obnebjn gum

Überbruß fdjluden mußte: ba rod) e£ jafjrauö,

jahrein nad) feud)tem Rapier, Drucfcridjioärje

unb Äoblenraud).

9iur bie ©onne, aUgütig, mic fie nun

einmal tft, üergaß aud) ba* ©tübcfien uidjt,

unb meil fie ber boben SÜänbc unb ©djlote

toegett nid)t ooH Ijtncinfdjeinen founte, )d)irfte

fie menigfteu* einen bünnen ©onnenftrabl.

Der brad) benn aud) burd) bie trüben ©djeiben

unb benahm ftd) bnrin anfangs etma fo, mie

eine üorneljme Dame in einer aimen .^>ütte;

fie begutft jebcä ©erat febr mttleibsuoll unb

etmaä neugierig bap, legt aud) einiget ®olb

barauf unb uerfdnuinbet bolb mieber, benn

auf bie Dauer läßt ftd) ja ba« ©öfter bod)

nid)t bannen.

©o manbeltc aud) ber ©onnenftrabl burd)

bas ©tübdjeu; juerft Ijaftetc er auf einem

großen, breiten Üifd) am 5en fter / nocr oev

gefiel ibm menig, nidjt etma, meil cd nur ein

morfdjee, bretbeinigee ©tücf au* meidjem

Jpolje mar — benn ein ©onnenftrabl roeiß,

I mic e$ auf ber 2öelt jugeb,t, unb r)at 9)litleib

mit bem gebredjlidjeu Hilter — fonbem meil

fo uiel ©taub auf ber flcrfigen platte lag unb

auf ben Südjern, bie ba eine adtflofe £anb
ju mirren .Raufen emporgetfjürnn.

(£« maren bie« aber ntdjt etma altcbr=

mürbige 3eugniffe ber SBud)bru(fertunft, fonbern

bie allerjüugfteu <&rünfd)näbcl, bie eben erft

aud bem (£i gefroren; bünne unb biefe, plumpe

unb $ierlid)e, geiftüoße unb bumme ©efellen,

fanfte 33erfe unb brummige ^ßrofa, in feinem

Öebcrbanb unb in grauem Umfdjlag, bie funter=

butttefte ©efcllfd)aft, unb gemeinfam mar ibnen

nur ber ©tempcl, ben fie aüefammt auf

bem Titelblatt trugen: „R. E." in allen mög=

lid)en ©djriftarten, mit feudjier ober glüljetu

ber ©tnmpiglie aufgebrütft, aber überall biefeö

„R. E. u mic etma alle SBagnofflauen ba*

„T. F.a auf ber ©dmlter tragen; nur jumeilen

ftaub aud) eine SJuffdjrift ba: „Der 9iebaftion

ber -Ter Leitung jur gefälligen SRecenfiou"

I
ober audj: „©einem oertfjrten greunbe £errn

Dr. ®eorg 2Jiünjer, al« 3etd)cn ^erjlidjer

^erebrung ber 5?crfaffer.

"

Nber ber ©taub lag über allen, uerfd)iebeu

bief nur nad) ber 3*fy 00 ft< P4 ^cr e'n;

gefunbeu, unb ba* mißfiel bem ©onnenftrabl,

meil itjn bie armen s.ßoeten bauerten, aber bann

befaf) er fid) bie große Waffe, unb nun bauerte

ibn mieber ber arme jRebafteur. Ob,ne über

biefe roiberftrebenbeu (impfmbungen in« ftlare

|U foimnen, fjufdjte er meiter $u einem SBanb=

regal, auf bem einige Pcrifa ftauben, gleid)falk-

ftaubbeberft, nur ber SBoub © mar offenbar

für^lid) nou ber ©teile gcrütft morben.

„^a, ©!" badjte ber ©onnenftrabj, „fo

beginnen uiele tarnen, unb barum braudjt
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nior birrr zzs. Vz-^.zhrx \z 5Jeh:>'rser„

di wtzi tt::1 Brcrrr.rrr; »rr.. rer ar^? r

Z>Q5 irr? -:<r r.-~: r^jr.rrrr., t>cr

grrrrrnri:; frz: tr, : z-> 2:-:rrn

Zrr.n :.~ er rrr.trr urn c;n Tr-mu

ni±:--r* 2:*": ~~ rrrrl-^re- iU-::y.:; c:: {

orr: ; rbr si?!? 3r- : - r:(r uirrrrl eigen. orr=

fcüll: ur* irrfrtnrr-, «r.r r- : ^r'sicn

barn L:o eire 3 leere, c.nc iRc'nnq:

ipcr.ge, mtü? rtcle Su^f -ine j^mmer.rielt.

unb ein ^eneltfcrr, cur" !c:n tbre ii:el r:r*

jeidmet marer..

,(£inen ,2rv::el* nenn: man cic'es 5kr-

$tu£nts/ raite rtr flu:e 2cnnen ,'rrabl / r obfr

fo gern ich form in Spiegel thde unb mit

ttnen mein 2piel treibe, biegen mag icfc nicht

einmal gern anfeten. £as in ja ias r $}ei;

mi'"dite,* unb ba nr.b« nie:; nur al:e, fletne

Bt$e unb großes neue? llnc'.üd 3tdt ja!

es gieb: Diel (£leno auf (rcScn!'

äber mdu bes^alb allein hielt nun In
Strahl in feiner öanoemng inne, ipcü i' n

bas allgemeine öeitleib übennannte, unb legte

W) foft unbeweglich, am bie ttntenflcchge

TZtle, fonbern weil er allmählich an jenes

$lä$cben ber Stube beran mußte, roo es tbm

fteis am rraurigüen $u HKute marb.

ZaZ mar ber Sdjreibnfdj unb ber ?)iobi=

feiiel baoar unb in biefem ber bleiche SRann

mit weichen, Derbärmteu 3u9en mt> oen «"üben,

müben Äugen. Xn Sonnenftrabl mar ge-

wohnt, ihn immer auf biefem %Ma? $u finben,

in einen alten, grauen Ärbeitsrod gebullt

unb ben redeten Ärnt noch, obenbrein mit einem

(Edjreibärmel gefchütjt; abeT roas er aud) treiben

modne, ob er las ober febrieb ober mit ber

Speere ^anrtrte, bem iRötbel unb beut Älcber-

frreifen — gelädjelt hatte er feiten bnbei, unb

bann mar es ein bitteres, roebmütiges Cädjeln

getoefen, trauriger als ber riefftc ©mü, unb

bie Äugen blichen immeT mübe, fo mübe unb

hoffnungslos!

<£r tonnte nod) nid)t alt fein, in bas fd)lid)te

blonbe $>aar mifduen fidj evft wenige lichtere

Strähne, »aber," badjte ber 2onnettfrral)l, „mer

fo freublos feine b.arte Arbeit tbut unb niemals

fo lad)t, baß audj bie Äugen mitladjen, ber

ift älter als bie älteften ©reife meiner 2öe^

fanrrds^n. ^± gäbe Diel boTum, roenn id)

ein eiriy^ m^l io red)t in b-s bunfle cin=

fame perj bire::r*d)e:r.rn fhmte*.

ikil il in C^ies aber niit möglidi mar,

'd ta'tctc er tbm ircr:; r:cn*, mbem er fid)

h±t von tex Zielt cirii^itob, juent an bie

Öonb unb Jjr.n an £au*>: ur.b Sknge, leife

unb jfinli*, mte bte ^>ar,b ber ?iebc. Äber

t>tx bünerc 3)?ann mar mobl an C'iebe unb

Cicfc: ntdjt getoöbnt. er rüche meiter ab, obne

bas inid), in tcni er las, aus ber oonb
legen, unb als tbm ber Sonnennrabl, ber

biefe 3?crocaunq qemifs «tdft redjt oerftanb,

langfam na4i;erüit fam, erhob er ftd) unmillig,

rrat ans ,"rcnüer unö liefs ben 5?orbang binab.

?amit mar ber freunblidie ^eiudjcr bin-

au^gerotefen ui:b febrtc betrübt 3U feiner

gronen »"mblenben SWurter jurüd, bie ihn

ausgefenbet.

„(fs ift in bem üaubigen Stübdjen alles roie

ionü," melbete er. ,aber ber arme üWann ift

beute noch oiei rraunger. Ädj, menn Zu ib»'

belfen wollten!"

Äber tic ^errlidje mupte mebr, als ibr

uorroi^iges ^übdicn, ne batte ja ben Gebens;

meg biefes üDJauncs bcidjtenen com beginn

feiner Xage unb mußte, mte fid) alles gefügt,

unb fo enoiberte fte:

.Zu baft iRedit — er iü febr clenb —
aber adi! es tft alles getommen, mie es fotnmen

mußte, unb Jiavum ift ibm fdjmcr ju belfen!"

£ie 2onne ftebt alles unb uernebt alles

— ber Dr. (V>covg iljünjer mar mirflid» elenb,

roobl ber Unglürfhdifte in ber fröblidjen Stabt

am iHbein, unb nienmnb fonntc ibm tjclfett,

niemanb. Cöev riditigev, (siuer batte es rcobl

gefonnt, aber ber moUte nidjt, fonbern briidfte

ibm ben «Btadjcl ber Verbitterung notb, tiefer

ins munbe ^>erj hinein.

Ta* mar aber nid)t ctma ber ©gentbü;

mer ber 3c itl,nö» 33ud)bnitfcr ^en: (yranj

itaoer Senftinger, ein fchr bider unb febr guter

3Rannj ob bider ober beffer, mar fdjmer ju

entfebeiben. Gr härte ibm etmas mehr Öelmlt

unb eine luftigere Ärbeitsftube einräumen

rönnen, aber btes hätte ben armen X?ohor

nicht glürflicher gemadjt. J'ie Stube mar nicht

fcbledjter als bie meiften, in meldten flcinc

3fitungen geinadn merbeu, unb bas ©cbaltfognr

etmas beffer als gewöhnlich, ja, fo auffaöenb

gut, baß jlch bie Ceute barüber oennunberten.
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Unb es ft^en int lieben £>cutfd)lanb tricle

ÜKänttcr in foldjen (Stuben, nod) färglidjcr be*

folbet, ober fic fdjliejjen bod) bie ©onue nidjt

one, menn fic $u il)ticn fomnit, unb itjr .frer<j

bleibt tapfer unb fröfyltd).

Sind) an bem Sljefrcbaftcur lag c£ nidjt,

£>errn $of>ann 9)?avin Dürrffmff, benn ev be=

Ijanbeltc ben ucrljärmtcn Sttnnn nidjt Ijart nub

Ijerablaffcnb, fonbevn fo brübcrlidj, wie eö

unter Scannern geziemt, meldje bcrfclben el)r=

ltdjen ©adjc bieuen. Unb ma3 bic "Jlrbcitölaft

betrifft, fo fjotte 9)?ünjcr aQerbingd tägltd)

ba§ Feuilleton 511 niadjcn nub ba3 „5Bermi|d)te''

unb bie £l)eaterfritif, aber e* giebt ja öicle,

bie baneben bad „9lu§tanb" beforgen muffen

ober ben „9?eid)£tüg" ober baä „^itlanb," unb

bennod) fmb fic feine üerbitftcrtcn 3Rcnfd)eu,

au benen fjödjftettÄ ber <D?unb ladjt, aber nie

bic Slttgen.

Cbcr burfte fd)liet$lid) bie ©djulb au ber

Jötttcrniö bicfeS Bannt'S jenem, aUerbing*

beträd)tlid)en 93rud)tcil beS beutfdjen SJolfeä

aufgebürbet werben, weldjer bic „i'cr Reitling"

nid)t abonnirte unb bafjcraud) weber bteffritifen

bes Dr. SRiingev lefett, nod) bic ?ht fd)%n
tonnte, in weldjer er täglid) ba3 „93ermiid)te"

jufammcnfdjnitt? 9ieiu, and) bieä nid)t! £ie

„.Fer Leitung" mar aUcrbtngä fein SBeltblatt,

unb menn |)crr Oftanj i'iiuer ©enftinger oll-

jäbrlid) oor 2£ctt)nnd)ten feinen Ccfern uer^

fünbetc, baß er „6000 Auflage" habe, fo lag

baä mof)l nur baratt, weil fid) tu biefer

jeit felbft nüdjterne ®emüter leid)t $11 einiger

bid)terifd)er ^Ijantafie attffdjmingeu; mir bie

•ftälfte mar rid)tig. Slbcr e* giebt ßeitnug^

fdjveiber, bie nod) roeuiger oerbreiteten JBlättcru

bieuen, unb bennod) überfommt fic nidjt ba$

$3emuj}tfeiu unnütyen Cebenä, biefe* büfeftc

„.ßaljnwcl) int &cr$cn," roeldje* ber 3Äattn

cmpfiubcu fann, meil fic roiffeu, bafe e3 uom
©tanbpunftc ber (Sljre unb ©clbftadjtung

nidit auf bie 9J?eugc anfomntt, meldjc fid) um
eine 5 l1 ^nc idjaart, fonbern barnuf, ob biefc

Lafette ebrlid) ift, mert, oou brauen Männern
mit $irn, $>er$ unb £aub uerteibigt $u

merben! . . .

^a moljl, bies miffett biefc armen 3e ' 5

tungSfdjrciber, unb barum geljeu fic anfredjteu

föaupteä bttrd) bic SSMr, ftol^ unb genügfam

jugleid). ©ie miffett, bo$ iljr 53eruf, ob tyn

jener Hümmling geringfdjäfccn, ober biefer

grinfterling befeinben, ober aud) auweilen ein

i'iimp in ben eigenen Steigen beflecfen mag,

bennod) fo adjtungäroürbig ifi, roie irgenb

einer, unb fo fjeilig unb uotmenbig mie menige.

ÜEßofjl mag ba§ Cätnpd)cn, baä fic täglid) entc

äünben, nur ben nädjftett Utnfreiö beleudjteu,

fte l)ütcn ciS bod) fo treulid), nlä märe eä ba*

sPromct^eudfeuer ber aWenfdj^eit, unb fte ^aben

9ied)t: mie farg fein ©d)immer fein mag, ei

bilft bie ginfteruiS fdjcudjcn, css me^rt ba^

Cid)t auf (Srben, unb roer fönnte ernteffen,

mein t$ tueb,r 511 banfen ift, menn eä aHmäb,*

ltd) Ijetler gemorben, ob ben großen Ceud)ts

türmen ober biefen unjä()lig fleinen Cämpd)cn?

(Sfjrgeiä ift, ba& i^re Ceud)te bie 2Renfdjen

treulid) nad) oonuärtS füljre, ju jenen §°ca(en,

an meldje fic felbft glauben, unb Don falfdjem

(r^rgeij finb fie frei. <£ie miffen, bafe fie nur

eben bie ©olbaten fmb im grojjcn Äampf ber

aWenfd)h,eit, unb barum ftreben fte nid)t an,

ben ©d)lad)tplon 511 crfuuten, baö Cofung^j

mort au^itgeben; ba§ ift Sad)e ber Generale,

ber großen Denfcr uub J)id)ter unb ©taatä;

mättner ber Golfer. 916er fte miffen aud),

bofe in ber ©d)lad)t ber ©olbat blutet unb

nid)t ber 5e^^evr' 1,1,0 on6 f,e {m Äampf
uotmenbig finb, mie jene, unb barum ftetjen

fic ftolj in ben 9ieil)en ber Slrmee unb bes

ueiben bie ®encralc nid)t unb md)t bie Offi=

jiere, nidjt einmal bie mirflidjeu, gefd)meige

benn jene, bic fid) blo* einbilben, c£ ju fein.

J5cnn ed trägt 2Wottd)er ba$ blinfenbe ©e*

l)(ingc ber iWod)t umgefdjnallt, unb müfjte

bod) mett Ijintcr ben ©olbaten jurürfftcb,en,

menn man flarftellcn wollte, wer beffer feine

^flid)t getban int großen Kampfe . . . Der, bem

biefe ibeale flamme im ^per^ett (ob,t, fann nid)t

erftarren, ob i^n ber ©turnt eines mibrigett

(4Jcfd)irf* nod) fo eiftg umfdjttaube, unb bleibt

tapfer unb in ftd) gefeftigt. 2Baö fdjicrt

biefe 'äWänuer bao ©djlagmort 00m „oerfe^lten

©cruf?! ©ie Ijaben uiellcid)t mirflid) früher

ein anbercö ©d)ifflein gewimmert, um barin

bie Jaljrt bui-d) ba§ unbarmherzige SWecr be§

Ccbettö ju mögen, unb finbgcfdjeitert; aber menn

fie nur ibreu 53eruf nid)t oerfeljlt, al« fte $ci:

tung*fd)ieibcr gemorben, menn fie bamit enblid)

ben red)ten 58eruf gefunben — roobj il)nen!

Süoljl ifjncn! unb barum mcb,e bem armen

(Sieorg Wütiger.

Ter mcidjc, fd)euc 9Äantt, ber allmäbltd)
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4 Dcutfdje Dichtung.

ein joger ©oft geworben am ?£ifd) be* Ceben*,

paßte fdjledjt ju feinem Söeruf, ber Älugl>eit,

9tafd)beit unb refolute* (frfoffen forbert. Unter

un* gefagt, er fdjnitt fein „Skrmifdjte*" her^
j

Iii) fcr)(ecf|t jjufammen, unb feine Stvttifen

waren ein wenig uermorren; aud) puffen tl)m

biefe Skiträge jur -Ter Dramaturgie etwa*

(angfam au* ber geber. s
?lber ba* mar und)

ba* geringfte Unglücf; ber Ccferfrciö mar ge:

nügfam, unb ber btrfe £>evr Senftinger gar tief?

alle* Eingeben, felbft wenn biefelbc ®cefd)langc

in bemfelben füllen Occan breimal lunter-

einanber nufgetifdjt mürbe; ob au* (Gutmütig:

fett, ober meil er, mic c$ juweilen fd)ciuen

modjte, befonberen ©runb fyatte, beu Doftor

§u fdjonen, er liefe il)it nie fein Ungefdjitf em=

pftnben.

©djlimm aber mar'*, baß Sttün$er e*

felbft empfanb, unb nod) fdjltmmer, bafj er

feinem SBeruf nidjt twlber mar, al* biefer ib,m.

$a, traurig mar'*, baß ifnn jene fdjöne

flamme md)t im .^erjen labte, unb barum

fror e* ben armen SWann, roeun er im büftes

ren ©tübdjen t>om früben 3Worgen bi* in ben

9(benb tjineiu über feinem harten SagemerE

fafj; erbärmlid) fror e* iljn Dan ben 5mfl*r;

fpifcen, bie bie ©djeere gelten, bi* in* uer«

obere #erj fnnetn. Denn ifjm mar feine 9lr=

beit nid)t ein treue* 9(u*f)orreu im Dienfte

fjötjerer 3ttäd)te, fonbern ein öbe*, uuuü^e*

"Jlbmüljen olme unb $merf, obne Danf
unb Cabe, ein ewige* ÜBieberfauen aQer fleinen

(£rbämtlid)fcit be* Sage*, be* 2«onat*, be*

>l)re*, be*^at}rjel)nt*— ad)! eublo* fdjieu tym

bie 3cit, roenn er jurürfblirfte, unb enblo* lag fie

vor tljm, unb all bie Jage binburd) batte er fid)

nur in eben berfelben Srctmütjlc abgemüht unb

ftanb auf berfelben ©teile, wo er setjn 3af)re

oorfjer geftanben, unb wenn er einft $ufammem
bxad), fo trugen fie ibn uon berfelben Stelle

tjinau* jur SAube!

tßoju bie* alle*, wo eine SSMrfung, wo •

ein Crrfolg! Äonnte e* ein Dafein auffüllen,

ba* „93ermifd)te" für bie „S'er 3eitung" ju*

fammenjufdjneiben, unb ben ftomöbianten am
Meinen <Stabttt)eater fröblidjc unb traurige

|

©tunben ju madjen? Unb war biefe* Ccbeu

tueit, gelebt ju werben? . . .

<£* ift nidjt angenebm, über biefe tmrte 6rbe

geben, gleichviel in welcher Xracht, unb e*

giebt wenige Berufe, bei benen ein anberer

©oöenfafc übrig bleibt, at* „bie ÜRüb' unb

bie ©dmicraen," wenn man ba* abjiebt, „wo;

für wir un* galten in unferm ^erjen". Aber

vielleicht deinem ift c* fo notwenbig, biefe

ibeale 2hiffaffuug feftjubalten, wie bem

tung*fd)reiber, unb „ju wollen, wa* man
muß," baoon b,ängt fein ®lüa* ab, benn ge;

lingt ihm bic* nidjt, bann wirb er um fo

unglücflidjer, je jarter fein(Smpfinben, je weiter

fein ©emüt ift. ©cijon bamm alfo war biefer

SRann fetjv elenb, weil er feinen Söcruf oer=

feblt, al§ er 3eUung*fd)rciber rourb c unb fein

Jagewerf Ijafite; aber nidjt barum allein! Da*
©djlimmfte war, bafe binter itjm bie 9}eue

ftanb, bie quälenbe, nie raftenbe 9ieue, baß

mitten in bem Jammer feine* gegenwärtigen

Seruf* bic quäleube (Erinnerung an jenen am
bereu t)inein!lang, ben er gelaffen! <£r aber

wußte bie* unb wußte, baß fein (Jlenb nur

wud}*, wenn er ber 93ergangeu(|eit in* uor=

wurf*t)ode ^lutli^ faf), unb würbe bod) nid)t

mübe, fid) auöjumalen, wie alle* anber* bätte

fommen fönnen. 3atöof>' !
i
cncr ©nä»9e/ ocr

ibm ba* ©itterfle t)ätte crföaren fönnen, war

er felbft, unb er tbat e* n'\d)t\

Darum mod)te er nidjt einmal beu lieben,

freunblid)en ©onnenftral)l bulben, unb uadjbem

er ib,n b,iuau*gewiefen, warf er ba* Sud) bjn,

in me(d)em er gelefen, unb 50g au* ber uev-

fdjloffcnen Gabe ein anbere* tjeroor, ein ftatt=

(id)c* 33üd)leiu mit ®olbfd)nitt unb befüttertem

(Sinbanb. „@ebid)te uon (SJeorg 9Jlün3er" ftanb

auf bem Sitelblatte unb barunter: „(Stuttgart.

Verlag uon . . .", eine große ftoljc ^irma . . .

Du £f)or, bu armer Xl)or! SBa* reißeft

bu bie alten Söunbeu wieber aufV! Du wirft

aud) bleute nidjt in biefem 93üd)lcin lefen, — ad),

e* bat Dir ja nidjt* neue* unb fröf)üd)e*

ju oerfünben! — fonbern Dein £>auut tief auf

bie ©ruft finteu laffen unb wieber bic trau*

rigen 5rafl
cn £*tne* Ccbcn* uor Did) rjinjus

flüftem: ,2öar id) ein £f)or? Ober war bic

3Belt ungcrcd)t'?• Unb wieber wirft Du feine

Antwort ftnbcn auf biefe fragen unb bie .^änbc

uor'* Vlntlitj fd)lagen unb öer3weifiung*üoll

ftöt)neu:

„Ölcid)uicl, ob id) ein 3ievblcnbctcr ge=

wefen bin ober ein Opfer biefer tjarten 3«t, ein

ÜUerbrediev war itt), al* id) bic Siebe ließ um
einen felbftfüd)tigen SBabn! ^d) mar ein 53ers

bredjer unb büfee e* mit einem Ccbeu in biefen
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Srerfermauern! 0 war' idj ertöft, o war' idj

tot . . /
Die (Sonne fief)r alle* unb oerftetjt alte*.

!^f)ti wollte e* bünfen, baß er ein „$?erbred)er"

geroefen, ober fie, bie fterrlidje, bie feinen

ganzen Ceben*meg befdjienen, urteilte milber:

baö aud) h,ier alle* gefommen, roie cd fommen

mußte, bog bie eherne ÜHotmcubigfeit aud)

über biefem Cebeu gemottet unb 9ting on

iHtng gefügt l)abe ju ber Äette, bie ben 9Jfonn

nun on ben (Sdjrei&tifdj im büfteren «Stübdjcn

gefcffelt bielt, au ein uuuüfce*, uerbitterte*

Dafein. ©r mochte immerhin jebeu (Sdjimmer

foldjer (frfenntni* abweljren, roie er fid) ja in

ber traurigen SBoüuft ber (Selbftquol oud)

jeben anberen £roft fernhielt, ober bie (Sonne

^atte bod) Öfedjt . . .

^reilid) roaren bie erften iHinge übergolbet

unb mit 23lüteu unirounben, um fo anmutiger,

je weiter fie juvücheidjten!

Die Jage ber JHnbbeit.

2Benn ber einfame ÜWann nun baran

bad)te, bann rooöte itjm bie Söebmut um bie*

oerlorenc ^Jarabie* fdjier ba* £>erj obbrüden.

9tber oud) in biefem sJ>arabie* tjatte bie ©djlangc

nidjt gefehlt. ©* war fdjeinbar alle* jum

33eften bcftellt geroefeu im ftattlidjcn ftanb-

lung*baufe ju Stuttgart; bie frirma „^oljann

ÖJeorg ftriebrid) 'äJfünjer* (Srben" fonnte fid)

fef)en (äffen, unb nidjt minber ber (Sbef, £)err

ttconljarb üKünjer. Sin guteö £)au* unb ein

guter 9Jfann, aber bod) beibe juft nidjt unge*

möbjilid), nidjt glänjeub, minbeften* nidjt fu

glönjenb, wie e* ftrau A>ilbegorb Söiünjcr,

geborene (Söllenfjoff, gcwünfdjt bätte.

Sie ftammte nämlidj wirflidj ou* ber

berühmten ^amilie Söllen()off, weldje bem

beutfdjcn 93atertonbe fo oiele gelehrte ^rofeffo=

reu unb audj einen Didjter gefdjenft bot; ifjt

Hater war ber berühmte feinfinnige Mftbetifer

Sötteufjoff unb fie ielbft ein fetufinntge*

Öft&etifdje* Wäbdjen, weldje* oon irbifrfjer

9iatjrung nur nippte, lange blonbe Soden trug

unb 93erfe madjte. Diefc brei $bätigfeiten

baue fte benn and) ungeftört bi* in iljr brei-

ßigfte* $afjr fortgefejjt, weil man befountlidj

bie (Sterne nidjt bcgetjrt, fonbern fid) nur

ibjer $radjt freut; £)ilbegarb Sbllenboff würbe

oon jebem männlidjen ^nbioibuum ber Keinen

Unioerfitätaftabt bewunbert, ober ein freier

fanb fid) nidjt herunter.

Da fam einmal $>crr SeonJjarb ÜHünjei

in ©efd)äften au* (Stuttgart Ijerüber unb fab,

fte, unb begehrte ben Stern unb befam iljn

otjne <Sd)mierigfeit. Die* letztere war fer)r

begreiflidj; bie arme oerblütjte ©elebrtentodjter

bätte auf einen fo waderen, wobltmbenbcn

©atten faum meljr rcdjnen bürfen; ober wo*
ben Kaufmann ju iljr gebogen, fonnte nur ber

9teij beö ftontrofte* gewefen fein, benn er

war fd)war$, wohlbeleibt, ein ftarfer (Jffcr unb

mit ber neueften Cttvif ber Deutfdjen fo wenig

oertraut, wie ein (Sübfce = ^ufulaner. SBeil

jebodj uiele biefen ©runb nidjt au*retd)enb

fanben unb feine ä^aljl beftounten, fo fanb

fid) ein menfd)lid)c* 2Befen bewogen, bie 2Bal)l

ipilbegarb* ju beftounen, unb jmar fo t)eftig,

baß bierburd) ba* ©lcidjgewid)t ^ergefteüt war.

Dad war bie SReuoermäfylte felbft, unb weit

ber gute Ceonfjarb fie wtrflid) liebte, nidjt mit

romantifdjer ©Int, aber mit ber 3ai*tlid)feit

eine* brauen, fdjlid)ten |>er$en*, fo bot er

alle* auf, biefe* (Staunen ^u milbern.

Senn fie flogte, bofi fie fidj in (Stuttgart

genau fo fübje, wie ^ubliuä Coibiuö Üiofo in

%omi, fo oerftonb er fie freilief» nidjt gon^,

unb wenn er fie oerftanben bätte, fo Juare es

itjui bod) fdjjoer gefallen, bie tjarten (Sitten

ber 9iefenbad)=Scötb.en im ^onbumbreben 511

milbern; ober wo* er tljun fonnte, gefdjab:

er jog in fein $a\\i jene ©cfeQfdjaft, bie feiner

$rau geuetjm war, Didjter, sJD?aler, <Sd)aiu

fpieler unb alle fonftigen äftljetifd)en Wenfdjen

oon (Stuttgart. Dorübev lödjelteu bie Scgtljeu,

ober bie beteiligten waren e<* aufrieben; 5rnu
.f)ilbegarb föbjite ftdj mit ber Weeallionce

aus, unb wenn l'contjurb am bem (Somptoir

nad) $>aufe fam, fo Ijinbcrtc if)u bie feinfin=

nige aWenfdjljeit, bie er ba beifommen fanb,

weber an her Skfricbigung feine* Slppetit*,

nod) an einem Sdjläfdjcn im ^intergruube

be* (Salon*. Unb ol* ibuen oollenb* ein

fdjöncr blonbcr .Sfnabe geboren würbe, bo fteu

gertc fidj bie ^ufriebeuljeit jur Scligfeit.

grou $ilbegorb Ijatte nun oielleidjt jum
elften 3Hale in il)rcm Seben mirfltdje ftarfe

(Smpftnbungcn, unb ondj Ceonborb fübltc ein

tiefere* Megcn im ©emüt, ol* je oorfjer.

Die* bradjte bie beiben ©otten einonber näl)er,

bie bi*ber in iljrem eecleulcbcu fo getrennt

gewefen, ol* lebten fie in uerfdjiebcnen iüelt;

teilen; ^wei Äinbcränndjeii l)attcn fid) au*=
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gefrrecft uub fie über bcn weiten Ojean ein= I

unbet äugeführt, unb an biefer töicgc würben
|

fic eine* (Sinne*: bafe e* biefer fleine Öube

gut haben fotltc im Ceben . . .

Unb e* warb ihm gut — wo* wav bie*

für eine fdjönc, fvohlid)c, behütete SHnbbeit in
j

beut ftattlidjen £mufe bev ftünig*ftrafje, in ber

id)atttgen i^ida am 3iein*burgev $?eg! ©eorg

blieb bev (Siujigc, aber be*halb fehlte c* ihm

bod) nidit an ©efpiclen unb jeglidjer Cuftbar:

feit, ^a wohl, cd mar nierjt 511 oevmuttbevn,

»neun bem einfamen Wanne biefc flinbhett al*

ein sJJavabte* im ©cmüt lebte, unb baß ev aud)

je^st nod) bie @d)lange uid)t cvfannte, mar

gleid)fall* mot)l begveiflid).

Denn e* mar eine glifcevnbe (Schlange,

unb man mujjte fdjarf äufehen, um ju evfennen,

baß fie bie SBergifterin biefer §ugenb geroefen

unb nid)t etma ifjr havmlofer (Sdjtnucf.

Da* mar bie eitle Söcrfd)robcnf)cit ber

s3Rutter. föxan ^)ilbegarb tjatte ftd) bnrein
}

gefunben, nur eben eine* Shiufmaun* ©attin
|

ju fein, unb boneben bie "Jtyttua aller javt«
j

fühleuben Naturen £mifd)en Sfefenbadj unb

Iftecfav, aber ©eorg follte wevben, woju ihn

ba* SöUenhofffdje Sßlut in feinen "Mbevn be-

ftimmte: ein Dicbtcv ober Deuter, gleichviel

wa*, aber ein berühmter „äftbetifcher" Wann.

So meit hatte nod) il;ve eigene ißevuunft unb

bie 4öillen*Evaft Ceonl)arb* uovgebalten, bem

SHttbe bie frifdje ^ugenbluft uidjt bind) bleidv

fücbtige, uerlogeuc Dvcffur ju ocvbittevn; aber

mit bem jcf)nteu ^ahve begann allmählid) biefe

Dvcffuv für ba* „.frohere". SUlcvbing* fpracb

ber ^ater ben l£tttfd)luji, feineu einzigen ^um
gen 511111 Kaufmann, -juni (Svbcn ber alten

ftivma $n ergeben, mit fold)cr (fntfctjicbcnljcit

au«, baf? fte nidjt ju mibevipvccben magte, ober
j

baß ®eovg guiiädjft ba* ©ünmafium abfolmeve,

fctjte fic bod) buvd).

Damit ift ßeit gemonneu, badjtc fie, unb

injmifdjen entfaltet fidj ba* ©eine gewifo fo

imponievenb, bajj felbft bieiev 53arbov e* nidjt

mögen mivb, e* in fein (Somptoiv ju fteefen!

JBJar nun ober ©eorg mirflid) ein ©enic?

Jrau frilbcgavb jiucifelte nidjt barau,

unb jebea langhaarige ©türf Wenfdjbeit, wcU

che* ftd) au ihrer goftlid)eu Jafel wohl fein

ließ, bcftävfte fic in biefem (Glauben — meil

bev ftuabe gern ©ebid)te la* unb fpfitev aud) ,

©ebidrtc tuadjte! Stein 3»>ciH (»ättc beibe^
[

aud) aud ftd» felbft b^rau« gethan, unb feine

$3erfc maren fogar für biefe* SCtter überrafdjenb

bübfd); in bem guten feinen 3l,n9cn flc(*tc

wirflid) ein lurifdjee Jalent.

Slber juft barum warb ibm biefc Jreib:

bau^luft boüpelt jum Unl)eil. Die fünftlidjc

2Bärme ließ feine Begabung in ungefunber

gvüb^vcife empovfdjiefeen, unb ev felbft geroöfjnte

fid) an biete beraufdjenbe, entnerücnbc Cuft

uub Ijielt fie für bie mirflidje 2ltmofpI)äve beS

Ceben*. SJcttn 8eont)arb *Dlüttjcr fid) jumcilen

in oevtvautem ©efpvädje mit feinem Äoffivcv,

bem alten £>errn SiöSle, ba§ ^erj erleichterte,

fo pflegten beibe, wie auo einem SWunbe, alle

2?erfc ber 28clt in jene (Siegenb ju uermünfd)en,

woher fte ben Pfeffer belogen; aber bie

Sarferen inten.

Das Uuglücf lag weber in ber beutfdjeu

Öitteratur, nod) int Talent ©eorgö, fonbern

in ber Uberfdjäfcung, metd)e man an ib^rn grofei

50g, unb nod) mel)v in bev Sluffaffung bed

Ceben*: Did)tctt obev Dichtungen genießen,

fei bie einzig menfd)enmüvbige Jt)ätigfcit unb

alle* fonftige Sfbnuen unb Söiffcu tvoefener,

ttüd)terner Sham, mit bem fid) ein fötaler ^e=

gnabetcv gar nidjt abgeben biirfe. (S* mar

mirflid) nur bev iScgabung ÖJeovgs unb bauebeit

feinem uom 93ntcv ererbten ^flid)tgefühl ju

banfen, wenn er in ber ©rhule betin bod)

etwa* lernte unb fein Abiturienten Dramen
auftättbig cvlcbigte.

Da* mar ba* (Signal juv C£ntfd)eibuiig*;

fd)lad)t: ISomptoiv ober Uniuevfität! — unb

ftrnu ^>ilbegovb hatte fid) buvd) (Jittübung

aller cvbeuflichcn 9?cvuenübel biev^u gcvüftet.

Aber Cconbavb gab vafd) uad), vätjelhaft vaid),

wie ev beim übev^aupt in lctjtcv Qcit ein gc;

bvücftev, tvouviger Wann gewovben. 9luv bie

eine JBcbingung fe^tc ev: bafe ©eovg ein pvof:

tifdje* ©tubiuin betveibe, bie $uvi*pvubcn$.

Die Butter fühlte, bafe bagegen nidjt*

cinjuwenben fei, unb fo begnügte fic fid) mit

ber Wohnung au bcn fd)ciöcnbcn <5of)n:

„Cafe beit heiligen Oucll nidjt im ©taube

bev 'ißaubetten newinnen, unb bafe Du mir

aud) bie $ocfic be* ©tubenteuleben* recht

evgrünbeft!"

Vlbcr bo* wav eine überflüffige Mahnung,

unb wäbveub bev Doftov ©h'ntjev jefct im

ciufamcu ©vübeln biefer 3cit gebad)te, fant
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fein .fraupt nodj tiefer auf bic 33ruft, unb bie

lid)te JHöte ftteg iljm in* uerf)ärmte 3lnt(i|} . . .

„Da* „Skrmifd)te", f)err Doftor, unb im

droinan meifj id) ()eute feine ©teile, wo mau
befonber* fpannenb abbicdjcu fbunte."

Der Sörütenbe fuljr empor.

(S* mar ber gaftor ber 3c itim
fl/

ocv öto

Öecfer; er nabm bic 2lu*fd)nitte unb legte ben

3lb$ug ber SRouians^ortfetyung auf ben Sifd).

Der SRebaftcur überwog bie feilen; e^ ,t)nv

ba* ÜJerf eine* meiblid)en ©enie*, fpiclte ab-

medjfelnb in einem 9Jcäbd)eninftitut unb in

einer SRäuberfjöble, unb b,arte fo uiel .f)anblung,

al* mau nur irgenb für brei Pfennige pro

3eUc liefern fann.

„$ier", fügte ber Doftor nad) längcrem

©udjeu. „„(Sbgor* einige ©ntfdjulbigung mar,

bafe er bic ganje ©djmere feine* 33er6red)en*

nid)t fannte, benu . . ." £ier madjen ©te

einige fünfte unb borunter : „Quvtfetjuug

folgt". Da* ift bod) fpannenb genug?"

„9?a, unb ob!" rief ber ftaftor in cfjrlidjev

^emunbcruug. „Damit mirb oud) .<perr ©enf=

tinger pfrieben fein!"

los, Der Hcbafteur. 7

„3ft er'* fonft nidjt?"

„£m, er ift bleute etnm* launtfdj, etnm*

unruhig. Unb id) fürdjte" — ber Ofattor beugte

|id) ocrtraulid) uor — „es gcfyt gegen ©ie!

(£r läßt ^h,ncu fagen, (Sic mbdjtcn t)cut nid)t

au* bem 53üreau geben, eb,e er ©ic aufgefudjt

bat, unb bann t>ab' ich/* beutlid) gehört, roic er

I
$u fid) felbft fagte: .Die ©actoc muß cnblid)

' entfdneben fein!' ... 9ld)! £)erv Doftor, er

i mirb $l)nen bod) nidjt . .
.*

„Äünbigeu?" ergänzte biefev mit bitterem

Cäd)clu, „id) glaube, nein; aber meint audj,

roa* läge baran?"

„£>aben (Sie eine anbere ©teile?"

„Da* finbet ftd), unb menn nid)t, fo giebt

c* ja eine ©teile, bic gebeut offen freist! . .
."

Der Jaftov afmte ben furchtbaren ©iun

tiefer Sorte nid)t. „9cun freilid)," befräftigte

er treufjer^ig, „einem ftttbierten Wann mie

©ic fann e* nirgenbroo fehlen!"

Der Uugliidlidjc mar mieber allein.

„?Jud) bie* nod)!" murmelte ev. „(£* märe

jit uiel! ..."

(^ortfrtMuiß folgt.)

3?immlifclK unö ir&tfrfjr liriw.

n bimmlifdjen fpradi irb'fdje tübt

fie allein fidl Itafcn einß:

„0)ie mär' es, roenn idj bei Dir bliebe?

3cb bin fo fdilimm nidjl, tote Du meinß.

„Du freiltd) braurfjd Dieb nidjt ju fdjmücaen,

Du braudjß kein rofiB PruuHfjeioanb,

Du hanrtß mit jarfem «Crufj bealüdten.

© komm, o retdje mir bie ^anb!

„So feUen kommen urir jufanuuei!,

Komm' (a$ uns bei einonber fein!

6ei)üte meine loilöen flammen!

Du bift fo (lolj, fo ltlietttent!

„Um midt tfi nur ein füfjes Sdjuieiaeit,

«in ftbgrunb bunhler Seliaheit,

Dodj eine Demul ift mir eigen,

Die nur getocitjrt uno nur oerjei^t.

„VOae meinen freuöen fetjü, etgän/e!

Du borfft empor mm Gimmel fttjau'n.

fiuf meine buftberaufditen Äränje

ta% Deinen filid» ooU Seele t^au'n."

fermann fiugg.

j^^ie fdjaut üjr mif jitlernbem filtnben ® ia^l tmd> m bliujenben Canben

^ernieber in funhelnber pradjf, Itodj roonbern, oerßönnl mir bie /riß,

Üls molltet t^r tieimlia; mir minken Äur bis idt bem (Einen geßanben,

«mpor in bie fdjmeiflenbe Modji. ® SJerne, mie lieb er mir iß.

Anna tlie.
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s Peutfcfrc Pidhtunct.

iDfr Baumfiftrr.

.^JoUenbel iftatt in bas $aus

Befdjeiben lref idj mm heraus,

IDo itfi gewaltet ohne Haft

Unb bin nidjt §err mehr, bin nur «aß.

Der frofje «igner jteht herein —
Mag's ü)m ju £u(! unb Segen fein!

loa) u)er audj brinnen herrfdjen mag,

Das Qaua, bas leudjtet bell im Sag,

«s iß bodj mein unb bleibt es aua).

Cs wudjjs oon meines «eißes B.aud):

Wie idj es badjle, id) es fab,

So fleht's burdj meine Arbeit ba.

Ja) fütjf es redjt, u>ie frohberoegl

öun meine ödtopicrurciTt geregt,

$lnb forgf id) brum bei tag unb ttadrt,

3d) Ijab es boa) für mich gemarijt.

3m neuen B,aus, bas ftolj fu*r bebt,

Huit wohnt barinnen, ringt unb ftrebl

flnb werbt brin um bes «lü&es Xolm —
Jdj habe meine Jrraöe fd)on!

Jriebrid) «frier.

I
fcrr ata gol&at.

dj r/ei|je ©'Bell' unb idj tjört* bie f?ro£tlle

Don 8irr bis SareiU', oon feebs bis faljore.

Jn flong-hong unb Befbamur'

Cucfenoro unb dawar;,

VOa» weil? idj, in Jobore, unb nadj buitberlen .porp-

;

filauebe «boterajeit, unb, adi! tief, unb ob! breit,

Die Sranktjeil. bas feib auf bem BDege mir lag;

fttt unb bin bin id) fd)on —
man jagt* mid) baoon -

Unb ein Shilling mein form — «f! «in Shilling

uro tag!

«bor
«in Shilling pro lag!

pojf Blüj unb Sdjlag!

©ludüid), wer's bat: einen Shilling pro lag!

©b! «s macht midj halb toll, wenn idj's fagen €ud)

foll,

Wie ber «riegsruf erfdioll oon ben «tjaji'e einmal.

<Die oerlaffen wir ritten,

CDie oerjweifell wir fhitten,

Utas mir «lenb erlitten - ben tjerrn war's egal!

Dod) - was trübt e alte feiern? fltein SDeib, bas gehl

fdjeuern,

Buäf id) barf nidjt feiern — als Uienftmann b rum

lauf" id).

$abt Ihr nidjls ra beforgen?

Seit friujeftem «argen,

Jn junger unb Sorgen unb .frieren wart' brauf idj!

«bor.

©ebt ü)m ben Brief,

Sanft gettt's mit Ü)m fdnef!

Rrm' aller UOatblmeifier — rennt mit bein Brief'

Xeubt nur an ihn,

Wie flolf er eiufi fdjien,

Denkt, was er je%f tfl. unb . . .

üod Huve the Queen!

iiu* htm «nji.fdjcn ^, Kuttaarb Äipltng „„». (ßtto §ad)s.

iDif (Eiaarfttr.

IWaa) bem Bajrribabenbampf.

Den ra enben wir beorberl,

Salm wir, was im puloerbampf

für ein Opfer wir geforbert.

«in Stubentlein, junges Blut,

»an bem «aumel mitgeriffen,

*}alle feinen freubigen fltui

mii bem feben jahlen muffen.

Don bem B,aupf im «obeäfdjredi

War geglillen fein Bareülein,

Jn bem Äunbe Redde keü\

«in friooles «igarettlem.
I

Doit bem legten £ebenst|audi,

Jen gefeufjl ber dobeswunbe,

ißioinm fte noa) mit blauem flauet}

fius bem fdjkrffen, bleiben fiunbe.

IDie ein ©pfer, bran bas fi,erj

«ottes freubenoolt oermeile,

Sanbte aufred)! himmelwärts

Sie bes Baud)es fehu Säule,

Bis ein CDinb, ber frohen ffluls

«ben Ufte «lut erfrifd)te,

Sie in's Bädjlein feines Bluts

«überwarf, bat} fte oerjifd)te.

Seufjen mufjl' idj, ba Im «lieb

«Dir oerforgt bie Bajonette:

Äouni fittjünbel, fdjon oerglütjt

t)ni unb ffampf unb — «tgarette!

§ugo §a(as.
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mm

(Ein? Jfcatt in meinen Saljrnt.

Don

„Erlauben ©ie mir, meine gnöbigftc grau,

Jtjnen ^reu $3ed)er ju uräfentieren ..."

T>tc £ame oerueigte fiel).

„Unb 3f)nen ouf 3^cv ©ruunenuromenabc

®efeUfd)nft 511 (elften, furnier ooraitegcfcfct,

bnfj id) feine sBev(etjeul)eiten fdjaffe."

„2Bie märe baä mögltd), $>evr Slot! Eine

grau in meinen fahren • •
•"

„Ed giebt feine ^oljre, bic liegen bie gute

Meinung unfern greunbe fidler [teilen. Sbn

roenigften t)icv in SHffingen."

„$iclleid)t bei ben ättäuucru."

„^turf) bei ben grauen. Unb tuie mir

frfjetnen will, mit }Hed)t. $d) erinnere mid)

eine* ((einen nnefbotifdjeu Hergangs auo bem

Ceben ber berühmten ©djroebcr . .

„Der 9Jtuttcr ber ©djroebcr^eurtcnt?"

„Derfelben."

„Unb maä mar c* bamit?"

„Eines Sintere in Sien fprad) fie uou

ibrent $urütfliegen bat Ciebeelcben unb uou bem

uucnblidjeu ÖJlücfegefütjl, o(l tiefe £ljorl)cit

nun enblid) übemntuben unb uor ben Einfällen

ifjrer Ccibcnfdjaft 9lul)e 511 fjoben. Unb einiger:

mo&en inbtefret gefragt, moun fie ben lebten

biefer Unfälle gehabt höbe, feufjte fie: uor

jwei üWonaten."

„Unb lote alt war ftc baumle?"

„Dreiunbied)^ig."

„3Ufo meljr ate nötig, um meine SRutter

ju fein. Unb bod) bleib' id) bei meinem sHn&
Iprud): .eine grau in meinen ^afjreir . . .

ÜKber wer mar nur bie ftottlidjc Dome, ber I

©ie fidj geftcru augefdjloffeu, um (Sic ate

CaValien aervente bte on ben ginfterberg

$u begleiten?"

„(Sine greunbiu, 33oroniu 9lBnmnne(>aufen,

r üonfant.

unb feit uorgeftern (ShoBmuttcr, tuie fie mir

felbft mit ©to(j erjäljltc."

/JJfit ©tol^? 9lber bod) nod) (jübfd) unb

lebhaft. Unb boju ber feurige Warne, ©eben

©ic fid) uor unb gebenfeu Sic ber ©d)roeber."

,,2ld), meine ®näbigfte, ©ie belieben ^u

fdjer^eu. $d), für mein Jcil, id) barf fügen,

id) habe abgefdjloffcn."

„Scr'e galten glaubt! ORänner fd)lieBeu

nie ab unb broudjeu c* nid)t unb moUeu cd

and) nid)t. ©oll id) ^()>teu, blöd aite meiner

uäfjeren SJefanntfdjaft, bie Flamen bercr b,er=

jäljleu, bie nod) mit Siebzig in ben glürfltdjfteu

Ebeftanb eintraten ? SWatürlid) ftrieflefjelben,

bie ben ^"g eröffnen unb fdjlieBcn . . . Nbcr

hier ift fd)on ber Skücfenfteg unb bie £tnbcte=

mül)lc. Sollen mir umfcljrcn unb beufclben

Seg, ben mir famen, juriiefmadjen ober geben

mir lieber um bie ©tabt l)crum unb bcfud)eit

ben Mird)b.of? Er ift fo malcrifd) unb meeft

bei Erinnerungen fo uicle. ©onberbarermeife

oud) für mid). Ober btfudjcu ©ie uid)t gerne

ftirdjhöfe?"

„©tobfteinc lefen nimmt boc- ©ebäd)tnte."

„Deut ließe fid) auf ciufndjfte Seife uor=

beugen: man lieft fie nid)t . . . 'ilbcr frei(id),

e* giebt itjrcr unter bem ftarfeu ®efd)led)t fo

uielc, bie fid) überhaupt nid)t gerne baran ers

innern (offen, boft alle« einmal ein Eubc

nimmt, mit anbercu ©orten, baß man frirbt."

,,^d) für meine $erfoii jäble nid)t 511

biefen, mein Cebcn liegt hinter mir unb id)

barf 3l)ncn vu *)ig micberbolen: id) habe ab=

gcfd)loffen."

Die Dome läd)eltc ftill uor fid) bin unb

fugte : „Dlun benn alfo, junad)ft um bie ©tabt

unb bann und) bem Siircrjbof."
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Unb babei paffterten ftc bcn 8inbelSmübl=

©reg unb fälligen einen Siefen- unb gelb;

weg ein. Übev i^nen jog ©emölf im ©lauen

unb beibe freuten fid) beS frifdjen CuftjugeS,

ber tum ben Wüblingcr SBcrgen b,er herüber:

webte. $art am 3Beg b"> ölufjte voter Wobn,

unb bie Dome büefte fid) banad) unb begann

bie langen ©tiele aufammenjufled)teu. 9US

ftc fdjon eine ©uirlanbc bnnon in £>änben

bielt, fagte fie: „Der rote ÜWobn, er ift fo

redjt bie ©turne, bie mir jufommt; bis ©cd)S*

jebn bluten einem bie 93eildjen, bis 3n'anäi
fl

9iofen unb um dreißig berum bie SSerbenen,

an beren beutfrfjem Hainen id) flüglid) oov-

übergebe. Dann ift eS oorbei, man pflücft

nur nod) flflobn, ()eute roten unb morgen t>iel
s

leidjt fdjon weißen Wot>n »nb flid)t fid) Shrättje

barauS. Unb fo fotl es aud) fein. Denn

SKobn bebeutet 3tube."

©o fdjritten fie weiter, bis ber twn ibnen

eingefdjlagcne gelbwcg wieber auf eine breite/

bidjt neben einem "parfgarten Ijinlaufcnbc ftabr:

ftrofec führte. Platanen unb 8f)orn ftretftcii

i^r ©ejweige weit über baS QJitter bin, aus

bem ^arfe felbft aber, ber einem großen .frotel

jugebörte, rollten in eben biefem Slugenblicfe

junge ©portSmen auf bie faft tennenartige

Gbauffce binouS/ 9?abfat)rer, 3}ict)dc=33irtuofen,

bie b,od) oben auf ibrem Sflcitftubl faßen unb

unter ©rufe unb Cadjen öorüberfauften. 3^rc

Heine Äöpfe, baju bie beeren, m eitgften

Srtcot fteefenben giguren, ließen feinen 3n>eifel

barüber, baß eS grembe mareu.

„©nglänbcr?"

„SWein Slmerifauer," fagte bie Dame, „meine

täglidjen vis-a-via an ber £able b'bote Unb

fonberbar, mir ladjt immer baS |>er$, wenn

id) fie fetje. DaS frifdjere Cebcn ift bod) ba

brübeu unb in nidjtS mar id) mit meinem

uerftorbeuen 2J?anne, ber ein paar ^aljre lang

in IKerc^orf unb an ben großen ©ecn gelc6t

batte, fo einig, wie in biefem <ßunft unb mir

fdjroännten oft um bie SBctte. Die SÖabrbeit

ju geftebeu, id) begreife nid)t, baß nidjt alleS

nuSwanbert."

„Unb id) meinerfeitS teile biefen dntbufiaS-

muS unb fjabe mid), cb id) inS 9lmt trat,

evnftbaft mit bem ^lan einer Übcifiebelitng

befd)öftigt. Aber ba* liegt nun smanjig ijahrc

I jurüd" unb ift ein für allemal begraben.

Wmerifa, rocil eS felbev jung ift, ift für bie

Sugenb. Unb id) .
."

„ . . . b^be abgefdilofjeu," ergänzte ftc

lad)enb. „greilid), je meljr ©ic tnir'S oev^

fiebern, je weniger glaub' id)'S. , ©eben ©ie,

bort ift ber ftinfterberg, nad) bem ©ie geftern

^b«u laugen Spaziergang rid)tctcn unb ber

©ie jetyt ju fragen fdjetnt: ,2öo baben ©ie bie

grau 33aronin?' . . 28ie triefe fie bod)?"

„§äl benfe, wir laffen ben Wanten unb

waS ben ftinfterberg angebt, er ftef)t mid) ju

gut aufgeboben, um foldje fragen ju tbun."

* *
*

Unter foldjem ©eploubcr waren fie bis au

ibr uovläufigeS 3iel gefommen unb ftiegen, an

bem SBilbftörfl oorbei, bie ©teintreppe ju bem

#ird)l)ofe b»wuf- 3n ocm 9'c^ 9C5

legenen ÜJiefenerb^aufe ftanben aüe Xbüren auf

unb auf Dad) unb genficr^rett quirilierteu

bie ©pa^cu.

,,^d) übcruefjme nun bie ftubrung," fagte

bie Dome, „©rnbftcine lefen, fo beinernen

©ie, nimmt baS ©cbädjtntS. ©itt, es füll

wabr fein. 9lber ganj Eann id) es ^Ijncn

nidjt erlaffen. ©eben ©ie t)iex . . . SKnber=

gräber; eines neben bem anbem. Unb nun

lefen ©ie."

Der Begleiter ber Dame fäumte nidjt ju

gebordjen unb las mit halblauter ©timme:

,$)ier rubt baS unfd)ulbigc Shnb . . .* Slbev

faum, baß er bis ju biefem SBort gelefeu batte,

fo trat er auS freien ©tücfeu uäber au ben

©robbügel beran, um neugierig ben uom SRcgcn

bolb oenoafdjeneu Wanten bequemer entziffern

^u fönnen.

„O nidjt bod)" uttterbrad) fte lebhaft.

„,$)icr rubt baS uufdjulbige Sinb', baS reidjt

aus, baS ift genug, unb immer, wenn id) es

lefe, giebt eS mir einen ©tid) inS ^evj, bafe

gcrabe bieS bie ©teile war, wo bic "iJJreu&en

einbradjen, fjier, burd) eben biefeS SJird)bofS=

tl)or, unb baS (gifte, toaS fie niebertraten

! unb umwarfen, baS waren biefc Äreuje mit

ibrer fd)lid)ten, fo bcrjbeweglidieu ^nfd)tift . .

flber fommen ©tc, fönbergräbcv crjäl)len

nid)t oiel unb finb nur rübrfam. ^|d) will

©ie lieber ju JRutl) SBrown füfjvcn."

„3u 9?utf» SBvown? baS Hingt fo englifd)."

„Unb ift aud) fo: ©enernliu ?>iiitb 93rowu.
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Übrigen* tft bie ©efdncbte, bie ftd) an ihr

©rab fnüpft, unb ^onv gan$ nufeerlid) an

ihr ©roh a(<j foldje*, eigentlid) bie .<pauptfadje.

Dcufen ©ic, bie ©cneralin \)at hier eine %xt
j

ü)?ict*grab belogen ober menigften* ein ©rab

an* jroetter £)anb."

„A second-hand graveV**

„Qa, fo fönnte man'* beinah, nennen. I)ie*

©rab hier blatte nämtid) urfprünglid) einen

anbeten ^nfaffen nnb war bie leidjt au*ges

mauerte SBebaufung eine* bei JJiffingen ge;

falleueu Offner*. 211* biefer Cffoier aber

in feine, wenn id) nid)t irre, mcftpreußifdie

jpeimat gefdjofft unb bie ©ruft mieber leer

mar, murbc fte neugemölbt unb neu gemanbet

unb nun erft jog bie ©eneralin ein. (J* ift

überhaupt ein SHrdjhof mit beftänbig geftörter

>)iuf)c, ma* niemanb einbringlidjer erfahren

bot, al£ ber hier .
."

Unb babei mar bie Ü)ante uou bem ©rabe

ber ©eneralin an ein 9?ad)bargrab gelange:

treten, au* befien ^nfdjrift i^r Segleiter um
fcfcmer entzifferte, baß ber ©attlermeiftcr

Starl Scfdjner au* ©rofc©logau feine lefcte

Wohnung barin gefunben l)abe.

„£)aben ©ie gelcfcn?"

„^o. 3öa* ift bamit?"

/Jtidjt* ©efonbere* . . . Unb bod) ein

©rabftein, ben id) nie ju befudjeu unterlaffe.

Sehen Sie fdjävfer hin unb Sie merben er»

fennen, baß e* ein jufainmcngeftitfter Stein

ift. Unb ba* fam fo. 3>en 7. ^uli 65 ftarb

hier (beim leiber aud) flurgäftc fterben) ber

©rofc©attlermeiftcr, beffen tarnen ©ie foeben

gelcfen haben unb mürbe ben 10. beffelben

^JJionat* an biefer ©teile begraben. Unb ge;

nau ein i^abr fpfiter, ja faft auf bie ©tunbe,

fdjlug fjier, oom Miltenberg her, eine preußifd)e

©rannte mitten auf ben ©rabftein unb fd)lcu=

berte bie ©tütfc uad) allen Seiten bin au*=

einanber. (£tma* unbeimlid). 9lber ba* ©ait3e

bat bod), ©ort fei Danf, ein oerföbnlidje*

9lacbfpiel gehabt, benn fauni baß bie ©logaucr

Sürgerfchaft uon bem ©rabfteinuuglütf ihre*

©rofj; ©attlermeiftcr* gehört hatte, fo geigte

fie fid) befliffen für jRemebur ju Jorgen unb

bat bie ©rabftctnftutfc mieber gufnmmeufttteu i

unb alle* in gute 2ßege bringen laffen. (Sine
j

SJiofaif, bie mehr fagt, al* manche vJJinfcum*:
|

Wofaif. Slbcr nun bin id) matt unb mübe
|

gemorbeu unb Sic miiffen ntid), ehe id) Sic

$rau in meinen 3afjren. 11

freigebe, nod) bi* an meine CieblingäfteQe bt*

gleiten."

(£* mar bie* eine uou einer &rauerefd)c

bidjt iiberroadjfene, jiemlid) in ber 3Mitte be*

Sfirdjfjofe* gelegene 33anf, in beren unmittel-

barer 9iad)barfd)aft ein prädjtiger unb burd;

befonbere ©d)önl)eit au*ge$eid)netcr ©rauit=

mürfcl mit £elm unb ©d)tuert bod) aufragte.

„2Bem gilt e*?"

„Qrinem greunbe. ^a, ba* mar er mir.

Unb bafe id) e* gefiele, tncb,r nod) al* ba*.

Unb bann fam ba* Ceben, um un* ju trennen.

9lber biefc früheften ©nbrürfe bleiben, menig:

ften* einem $rauenf)erjen. Fü ft cul Üßenfdjens

alter ift barüber Eingegangen (id) mar nod)

ein fjatbe* ftiub bamal*) unb mär' id) geftor=

ben, mie'ö mein Söuufd) unb meine Hoffnung

mar, fo hott' e* aud) auf meinem ©rabfteine

Reißen bürfen: „£üer ruht ba* unfd)iilbigc

#inb." Slbcr id) ftarb nid)t unb tbat roa*

ade tbun unb uergafe ober fd)ien bod) ju oer;

geffen. Ob c* gut unb ob id) glüdtid) mar? 3;d)

habe fein 3?ed)t ju Stonfibenjcn. Slber e*

murbc mir bod) eigen $u ©inn, al* id) nor

brei 2öocb,en ^um elften ÜWale biefen SHrd)hof be-

trat unb nad) fo oiel jmifdjenliegenber Qeit unb

ohne jebe Spur uon Ahnung, metdje* SSieberi

fiuben meiner hier harren mürbe, biefem Denf=

mal unb biefem mir fo teuren 9tomen bd

gegnete."

w2öo*trennte©ic? können ©ie'*erjählen?"

„Sine (Jrau in meinen 3a^c» fa,m a^
erjäljlen, ihre gehler geroife unb ihre Fehltritte

beinah. ?lber erfd)recfen ©ic nidjt, id) bin

aflejeit eutfe^tid) conoentioned unb immer auf

ber graben ©tra^e geroefen, faft mehr al* mir

lieb ift. (£* heifjt jmar, bie Strafe fei $u bt-

norjugen unb e* mad)c glürflid), auf einen

glatten Ccben*meg jurücfbliden ^u fönnen.

Unb id) miß e* nid)t grabc^u beftreiten. 9lber

iutereffanter ift ber SRürfblid auf ein coupierte*

Jeaain."

©o fpradjen fie meiter unb mährenb ihr

©efpräd) nod) aubauerte, hatte fidi ihnen ber

alte flJfefmer genähert, jmei ©torflaternen in

ber SRed)ten unb einen großen Stirdjenfdjlüffel

au einem Ceberriemen über ben Ärm gehängt.

„iUa* giebt e*?"

„(Sin 33egräbui*, guäbige Jrau. ^n a

«icrtelftunb' miiffen* ba fein. ?l Äinb mie

2*
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a (£ngel. «6ev ©ootter 2ob ifd) o Stenner

im wenn ev fann, nimmt er nidjt* fd)led)t*.

3 merb* a paar ©tübl' ^nrcdjt ftelk für bie

gnäbge ftxan unb ben .f)crrn ©enumbl"
„STlidjt borf), "JWcftncv, ber .fterr ba ift nhl)t

mein ©emnbl. <£r ift fdwii ein 58itmcr nnb

bat abgefd)lofjeii." Unb babei malte fie mit

bem ©onneitfdjtrm in ben ©anb.

„£)ätt i bod) g'bad)t, Sie wär'n a ^aav,

im a ftattlidf* im glürflidf* baju, fo gut paffe

«Sie $ufammcn. Unb fo djnrmatit; befuuner*

bie guäbge ftrau."

„Slber ÜJlefener, Sie werben mid) nod)

eitel inndjeu . . . (iinc iyrau tu meinen

^a&ren .
."

B 9ld), bie ^aljre fmb nidjt*, ba* £>er$ ift

alle*. Unb fo lang e* l)ier nod) fri)lägt, bat

fetner abgcfrfjtuffen. 9tbfd)luß giebt erfdjt ber

Xob. 2lber ba funuuen'* fd)on. Unb* i*

ßeit, baß i gel) uu bie l'idjter anfterf."

$nbcm aud) borte mau tdjon ©efaug uon

ber (Strafe ber unb uid)t lange ineljr, fo faben

fie ben «$ug bie ©teinftufen fyerouffommeu,

erft bie ßborfnaben, mit ben Sterben unb

ÄBeifjraudjbetfen, unb bann ber ©eiftlidje in

feinem Ornat, Dahinter aber ber ©arg, ber

uon fedj* Xrägern, 311 bereu ©ehe fed)* anbete

gingen, getragen würbe. Unb bittter bem Sarg

ber faincn bie Ueibtragenben unb amifdjen ben

(Gräbern bin bewegte fid) alle* auf bie Stird)bof*=

fapeQe $u. — „©ollen wir un* anfdjliejjcu?"

„SRem," antwortete fie. „^d) benfe, wir

bleiben, wo wir ftnb; e* ift mir, al* müfet"

e* mid) barinnen erbriirfen. Äber mit uuferem

Oljre wollen wir folgen, bie Jfjür fteljt auf

unb bie Cuft ift fo -ftill. Unb id) glaube,

wenn wir aufbordjen, fo boren wir alle*."

Unb babei flog ein ©djmetterling über bie

©räber bin unb au* ber Äirrfje ber borte mau
bie ©rabrefponforien.

©r naliin ihre £)aub unb fagte: „Die

;

jote brinnen oorm Slltor prebigt im* bie 3>er=

gäugltdjfcit aller Dinge, gleidwiel ob wir in

I ber ^ugeub ftebeu ober nid)t. Un* gebort

' nur bie ©tunbe. Unb eine ©tunbe, wenn fie

j

gliieflid) ift, ift uiel. i>Md)t ba* Wafe ber

i ^eit entidieibet, woljt aber ba* *äJiafe bc*

©liitf*. Unb nun frag' id) ©ie, fmb wir

^u alt, um glüiflidj 511 fein?"

„Um abgefd)loffen $u boben?"

„(£* ift ein ionberbarer ^eitpunft, ben id)

wähle," fubr er fort, ohne ber Ijalb fd)crj()aften

Unterbrcd)uug, in ber bod) ein gefühluollcr

%on mitflang, weiter ju adjteu. „(Sin fonber^

borer ^eitpunft: ein griebbof unb bie* ©rab.

31 ber ber 2ob begleitet un* auf ©djritt unb

£ritt unb läßt un* in ben Mugcn bilden, wo
t>a«5 lieben un* lari)t, bie ©üfie be* Ceben*

nur um fo tiefer empfinben. ^a, je gewiffer

ba* (Snbe, befto reipoUer bie Minute unb

befto bringenber bie Warnung: mi&c ben Sag."

9l(o bie (iercinonie brinnen worüber war,

folgten beibe bem $u$t burd) bie ©tabt unb

eine SBodjc fpätcr wcdjfctten fie bie SHingc.

^3erwanbte, ^reunbc waren erfd)ieneu. 5j3ei

bem fleincn /^eftmabl ober, ba* bie Verlobung

begleitete, trat eine ^eitere ©djwägerin an

©raut unb \Brautigam beran unb fagte: „Man
fpridjt uon einem ÜRotto, ba* ©ure Verlobung*:

ringe l)aben fallen. Ober bod) ber Deine,

SNaric."

„ftanuft Du fdpoeigen?" —
,r
^d) benfe."

„Wim benn, fo Ite*."

Unb fie la*: .©ine grau in meinen ^abveu'.

jgtänödjfn.

fit bit Bient fummenti um bxt ßlunun Fctiuiirrt,

bea »mbea flaufdjftt butdi bie fflKpfel irrt,

frage, rieb, jur (Einen, ber bie Botfitiaft gilt,

«unbe oon bet Äeljnrudjl, bie mein ^erj erfüUl.

fanig frinJtt bie Bin« aus bem 61ütenmeer,

Ärä^enb flattern Blätter oor bem QOiitbe ber,

Mnb roenn fanft »eritümgen meinee £iebee Ion,

Wae, bu ^ei^geliebfe, mirb be» fiänger« £o^n?

„CD bänwfe, (SetieWer, ber Blimme Äon!

«Cent bräebt' i<t; btr fetber bes Bange« fotjn,

Unb eilte mit flüdirigem Mvfy,

Uns (Sitler, ju liebenbem «rufe!

Dod) fon(t mar ber (Sartrn in llarttl geljüllt,

^eut liegt er oon ftlbernem ®lauj erfüllt,

Unb einfam oergetjt mir bie llac&t,

Don fpär/enben Blidten bemaa)t.

l>rum Tenb* itrj al» Boten ber Blüten ^auaj,

»er «oditiflaU Cieb au« bem /tieberfrrandj;

tu mir)! fie. 0 fiebfler, oerfletju,

Beoor pe im Wittbe oeru>ei)n".

Sinrtbtt jttebemann.
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^ricoridi Kocher, ßreugens erfter Kdnüjt.

iUUc JHct^te noroebaUeii Den »filmen ßcgetiflbcr SRaiuiftript

H^rrufjfttjS rrpfrr IRönifl.

Scfmufpicl in fünf Jtften

001«

3FrU öfiiij Jloeßfr.

Dierter

P<in*<rin«nti. Ullb *r«u.

3>a» Sdjitffal t»at ber Sterne iJauf

oerrfidt.

Xa man nun Deftreicb fiebt bebrängt unb &Brt

Xen vo.-friif $ranfreld)£, friedjen fie brroor

9lu« alltn ibren Södjern, bie »bflmäen.

r:c fpreijen tid), e« fdnuillt ibnett ber Stamm.

3<b rafte nid)t, bie id) fie unter tjab!

3ft bie« ber ©tjrtftoptj Dobna nid)t, ber tomint?

Rönnt icfi bie ganje Sippe biefer Dobna«

Stit einem Sdjlaa. Perberben!

(«raf r.ifinn tritt jrfi&tnb auf).

tercellenj!

Vabt teure Senbung iljr fdjou

ausgerichtet

3n 3iegen«burg?

tüluta. SBie 3br teud) überzeugt.

Xantfelmann. ffifcrum feib 3ln nid)t länger bort

geblieben?

lobim. Starb meinen 2Bunfd)en bi? jum iuugften Xag

SBenn teure tercetlenj geftattet bätten

Die tbeuren ®aftbau«'5Red)uungeu ber ÜtMrlbc

Der furfürftliajen Raffe elnjutfenben.

Xa ii (fei tu «tu 11. 4>abt meine beibett »rüber 3br gefebn?

»ei ibnen audj gefpeift einmal »u Wittag.

Durd) bie Vertretung ber rurfurftlidjen

Xurd)laudit

«m borligen prftentag ftub mit ©efebäften

Sie Liberia D-:n unb fie tonnten roobl

»on tettd) ermartett, bafe 3&r, ftatt fo balb

3urücf ju febren, Sure Dieufie ibnen

®eroibmet haltet.

toiaa. terreUenj!

taiufelmaiin. 3br bättet

flur (Sure Sdmlbigfeit getban unb fyibt fie

»erfäumt.

Xobtia. £err Ober.^räfibent. mir fcbeint,

Da& bie Prionen 3br in mir üeru>ea)felt.

3dj bin ber Xiener teurer »rüber nidjt,

»üetn ber Diener meine« gnäbigften Gerrit,

De« .fcerrn Rurfürfteu.

X mittel um im ®raf!

»rail U. Xillirfrl mniiil (ibnamarmencbmtnbMbfortiitbtnbi

ftomm, fomm! id) bitte Dtd),

Safe mid) Dir fagen. — —
(fhsM tritt auf)

Solgt mt«, lieber Sßenne!

3br fommt gerabe redjt; mir bfben genug

Der fteinbe: febX ob 3fcr ben ®rafeit Dobna

grftr un* gewinnen fönut.

Ifta« btei ab. >«l i
tritt auf).

3r«U. ©näbigfter (Mraf!

taftna. Seib 3br e«, Meifter Sali? - 3m «eifefleib

Sebt 3br mid) nod) 3n biefem «ugenblid

Stieg id) au» meinem Sagen unb nun ift e«

Utir lieb, teud) f)itx fofort au treffen.

»fllj. öabt 3br

Wir einen «uftrag mitgebradjt, öerr ÖJraf?

I nlniii. »om terjbifdjof oon Srölu, eine JflebaiHe

Sluf feinen tein^ug in ba8 fölnifdje terjftift;

Sud) aitbre* nocfi. 3* t>oftc, "bart 3br meiner

tempfeblung tebre mad)t SÖa* febnittet 3br

3ule$tV

Sali. 3<b bürff« nicht zeigen; — eine WebaiHe

3m Huftrag Seiner tejeeDenj, be* fterrn

»on Dantfelmann; er jeigte febr iufrieben

Sid) mit ber Arbeit.

luiiiut. Da« ift fonberbar.

Sur Seine tereellenjY id) fäb fie gern.

2Ba« bat er teud) baffir bejablt?

»all. ter mill

3n feinett Sd)u? mitb nebmen unb mid) roeiter

tempfcblcit.

Xi«bna Da feib 3br febr reieb bcjablt!

Jtommt, idi begleite teud) in teure fflerfftatt,

Xort jeigt fie mir.

3al,l. te« märe uergeblid), £err.

9öeil id, fomobl ben Stempel tote bie Stüde

ün Seine tereelleiij ubliefetn mufjte.
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14 Dcutfrfjc Picftfurt^.

XoIho. Unb feinen flbbrurf Hobt 3hr für &ud) felbft

^iirüd behalten?

«Stolj. Iflrf kli Darauf bauen,

Saft 3br mid) nicht oerratber, fcerr, «in 3tüd

3" Sronje.

Sahna, ftommt, 3br toerbet mid) itidjt lo«.

9al|. Damit «« in unrechte fcänbe nicht

««lange, trag ich'« ftet« in mcintr Xafdie.

fcier ift'9, fliiäbiflftfr $crr!

tpftna. gürwabr^oortrcfflid)!

3&r foUt mit'* überlaffen, Weifter 3ralj.

9a(). SBenn et'» erführe!

Dohna. Sdwht e» fo, als mär «8

Son ®olb.

5olj. 3bjr treibt nur @ueru ©djerj mit mir.

Sfinfjig Dufaten, $err.

t9im. Da« Shirt ift mein,

fcolt morgen ©uefa ba« <8«lb in meinem $aufe.
(«tftt mit Ixt Ktbaldt in bm $int<rartmb>.

Joli. Besprechungen Hub eitel SBinb. Auf Möge
Besprechungen D«8 Ober-^röfibenten

SBefäm icl) nicht ein falfd)e« ®rofd)enitficf

(Seborgt oon einem Sbriften ober 3ubeu.

Doch jebr idj nicht t>on fluft. Dem hungrigen

Darf man ein Srob nicht in Sertoabrung geben;

34 rhu' rtidjt» unrecht«, forg id) für bie deinen.

(ab, ^ßtunt fomtni).

tSrnnr. Jperröraf, (hier Diener. 34 bin bödjft erfreut,

(Judj mieber ju begrüfeen in Berlin.

3* »ein, ber Ober«$r5fibent ift Gud)

Streit« begegnet.

X»bna. Unb bat mid), id) weife nicht

$fir men, für roa« gehalten.

föetme. Saturn eben

Sdrfrft ©stellen» mid) gu (Sud), loerter «raf,

Wit feineu bringenben (Sntfdgulbigungen.

3b,r möchtet feine Sorte nicht für feine

(»«banfen nehmen; Diel Serbrufe unb «erger

Der legten läge bat ibm ba« ftonjept

Gfma« Dermirrt

Dolo«, so miH id) Don ibm beuten,

Xofj er bie febönften Dinge Don ber SJelt

Wir brätle fagen moden; td) bin niebt

®emobnt, Dergleidjen Dinge nadMUtrageu.

tBcnttr. Txr SJunfd) Don Seiner Picelleuj gebt höher,

Wein merter öJrnf; *u feinen greuubeu möd)t er

Sud) jöblen. »Ue« Ijicr am $ofe ift,

SBie'8 felber Sud) befannt, nur eine grofee

3nrrigue. nur flabale, Iromperie,

Tie ibu Derfolgt, meif ihm ba« 2Bohl be8 Staate*

Wehr gilt, als felbft bie Steigungen unb «ßünfdje

De« dürften unb ber ftürftin.

£»|na. 3ft ba« fo,

Dann ift ber Cber=$räfibent mein Fallit.

SBctlttr. 34 hab e* ibm fdmn lauge au*gefprocr)en

,

Daß 3br »ein Jreunb fetb. Darauf fommt'« nun au,

Die jjäbeu ber 3utrigne bloß ju legen.

3br feib oertraut mit allen, geltet gar

311* ein üertrauter JJreunb ber Hurfürfliii,

Unb glaubt ben Dber.iiraftbenten felbft

(l-ud) roenig nur geneigt.

Unb

$at er bi«ber fid> niebt gezeigt.

^ennr. Drum eben

SBirb feiner ein «ebeimni* oor ©ud) hoben

3br febt in alle Starten unb 3br (Sunt

Der ©icenenj bie gr8feten Xienfte leiften,

SBenn über aM, ma« in jenen »reifen

©efprodjen unb geplant roirb

tottua. «d), — 3&r moat

iDlid) »um Spionen madjenl

XBcnne. 6o iit'S nid)t

©emeint, §txi ®raf.

Xoftno. 3* foU «ueboreber mtrben!

Hn allen, bie it>r 3nitre« oor mir auflbun,

Hin fd)äitblid)«r ©errater!

föenne. ßafet Sud) erflärcn

titna. Sei) id) mie einer (Sure« @I«id)cn au«?

®«l)t mir nur, gebt! ©agt ibm, auf fotrf) cbrlofe

SJebingung fei ber Dobna nid)t ju b^iben.

(fite ft«) 9hin meife ber Stoncfelmann Don ibm

(«b. WtCm tonmO

Solna. SBobin fo eilig, SBilm?

*Öilm. 91« märt beruntet

Som Gimmel 3br gefmneit, .^err Qfcneral

to^na. W\t gebt Dir'«, ffiilm?

iötlm. SBilm lad)t unb meint iugleidj.

SBilm (acht, meil feine $rau baoongelaufen,

Unb meint, meil fie fein ölelb bat mitgenommen,

Unb fürebtet fid), baB Tie jurflcf mirb fefjren,

2)od) obne «elb. SBilm mufe »um (Solbfdjmieb ic^t,

Xafe er ben Äitopf auf biefem Säuferftab

Wir neu bergolbe. Seine £urd)laud)t Rnb

SBoü übler Saune unb SBilm» SHüefen bat e«

©efüblt, bafe auf bem Änopf fein Öolb me^r ift.

*Jlun follen c* oon mir bie ^unb« füblen,

fflenu fie beu ijiftrbeu an bie Seine wollen.

tiobna. t'lef Tir fold) beQenber »öler felber nadi.

Um £id) su beißen —
SMtm. Weiner Xreu, bem gab

3d) einen Iritt, bafe er baoonlief.

ttkaa. SBär'* nun

Sin grofeer »öter, ben Tu fürditen mfifeteft?

SBilm. Dem id)lüg mit biefem fdjmeren Änopfe SÖilm

Xeu Sd)äbe( ein.

t»|na i baibiaut für n<b) U«b i'tatt bc« J?uopfe« tbut

ö* bie Webaifle aud).

Silnt. SBie meint 3br. §crr?

O, S«ilm oerftebt (Sud). ©« giebt Diele RSter,

SBilm tonnte mebr (fud) fagen, benn bie Xurd)laud)t

3ft übler Saune foldjen SöterS halber. —
3d) mufe jiim (Solbfdjmieb; gleid) bin id) jurütf.

(ab.)

tofena. X!tft toiber üift! 2B«r mir ein »ein miü

fteflen,

X«m Hell id) felbft ein Sein. 34 bin (ein 2amm,

Xa« üd) Dom 'iBolf gcbulbtg freffen täfet.

3m ffriege uu^t man jebcn Sorte» au«,

28ill man niebt felber ftrf> Derloren geben,

Unb fragt nidjt, ob ba« Wittel, ba« man braudjt,

^at guten ober (djledjteu Seigejdjmacf. —
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^rieöricfr Koehcr, Preußens erfter Körtia.

Die «urfürftin! - ibr antlifc fdieint befflmmert,

So barf id) nid)t fie }u begrüßen wagen.

(ab.)

»urftirftm. ffile e« midi fdimerjt unb wie id) mit

Dir fßfjU

Unb mit bem armen Rinbe, bem bic Ströme

Der Sbränen bod) ben Sufen nid)t erleichtern;

3Rir fehlt baS SJort bafflr. 21 D meine Sitten

SBaren umfonft Cr t>atte an ben Störtig

Son gnglanb febon gefebrieben unb befi$t

9ud) fdjon bie antwort, bie Dod (Sifer« eingebt

Suf feinen Slan, ja, ibm bie Slamen ferjou

Son einigen jungen Samen nennt au« großen

SRäcbtigen Käufern. Sieb, er fommt fflldft Su
3fjn felber bitten, möge Sir ber §lmmel

Die glübenben Sfeile auf bie 3">'fl< fegen,

Die in bat §erj ifjn treffen.

(»et Jlurfürfl tommt. Vlbrc^t »li't (»4 Um »u jjültn.)

*S tbretbt. Prft unb ©ruber!

»«rffirft. «i*t fo, aibredjt, fteb auf!

fllftrecftt. Md)t el>er, bis 3br

Wich babt gehört!

«urffltft Stein, neinl 3d> bör Sid) nidjt,

Siehft Du nicht auf.

(Hltreitt «rtrt« f)<ti

S3a« Du mir fagen midft,

3<fi Weife es ade«.

«U*rerf)t. Kein, 3br tuifet es nicht!

Skr im Sefifce adeS ©lüde« iit,

Sem in ben Sebofe mit »ollen &änben e«

Die (Götter warfen obne Stampf unb Wübe:

$r weife nicht, wie bem armen ift ju Wut,

Der allem (Blücf entfagen foU. Süie tennt

Der 9teichc bie (Sntbebruugen ber Sirmut?

Stocb ber, bem rubig

DaS #erj feblägt, mit im« ßeibenidjaft jerreifef!

fturfürft. Uu« wirb Sernunft, bie Ceibcnfcbaft jn

jilgeln;

Sonft wirb, ein uugettfime* 2Rofe, ben SReiter

Sie in'« Serberben rennen. Senfe uiebt,

<H mär mir ßuft, mein «ruber, ben Iprannen

«n Dir 311 fpielen. Jpör nur bieS t>on mir:

Die oom ©efebief mir finb fo boeb gefiedt,

©eit über ade« Solf, eB bat bafflr

©erlangt Don uns jum Opfer, roa« ber 9liebre

3n Änfprucn nimmt als fein natürlieb 9)ed)t.

Uns ift perwebrt ju (eben tote ber ©Arger,

Der nur ber eignen Steigung folgt; mir finb

»nedjte beS Staates, ben mir felbft regieren,

töc^uungen ftets, auf feinen Sortcil nur

Sebacbt ju fein unb fchmcrjooll üinwgeben,

SSkiS für uns felber mir erfebnen. So nun

Son Sir aud) forbre id) für Sranbenburg.

Dein Opfer, aibrecbt, benn fo febr finb mir

Sebrobt in unferm (Stauben, bafe mir uns

9lid)t feft genug jufammen jchliefeen fönnen

Unb mfir id» audj geneigt, Dir *u millfabrcti,

3<b fann niebt mebr jurfirf, »eil bie Serbanbluna.

3u meit febon ift gebieben.

flf»rcdht. Webt prfief?

3br hättet mid) oerbanbclt (tbonV >Ju aütm

|

Stönnt 3br mid) jmingen. — niebt, bafe 3a id) fage,

I
$um Üügner »erb unb meine ffibr eerwirfc!

I Slebmt meinen flopf, — mein .^»«rj geb id) (htd) niebt!

i

Die Steajuung, bie 3br aufgeftedt, ift falfdt!

Wlt »em rooflt bafi ©efiiäft 3br machen, «ruber?

Wit ibm, bem »önig SBilbelm, ber in flöSmpf

Ihtcb fcbänblld) binterging? Der treulos abfiel

Son bem befebtoorenen ©ünbni» unb für Rd),

3u feinem Silixen, ^rieben fcblofe mit ftranfreid)?

3br wart nur fein Safad in feiner Sd)ä^ung,

Unb besbalb uur gebt er mit folrbein ©ifer

' auf ©uern Sorfd)Iag ein, weil meine ^eiratb

Slod) mebr ju einem Diener Sranbenburg

ßrniebern fod.

«tnrfürft. Sei «otte* ©ort, «Ibrecbt!

Da« mürbe nun unb nimmermebr gefd)ebn!

!

3n 91t)6tmjf ift mir biele« bunfel nodj.

|

3d) toifl beu Saron Scbmettau berberufeu,

! Den ju oen tJriebenS.Unterbanbluiigen

. Dem Dancfelmann id» beigefedt; er fod

©erid)t mir geben. Deine eigne Sadje

©rmäg id) bei mir felbft. SBir beibe müffen

2er gorberung un» beugen, bie ba« ffiobl

De^ Sanbes ftedt Daraad) entfdiltefe id» mid),

Unb fei es Dir ju lieb, fei S Dir gu leib:

(iJebcnfe Deiner ©obenjodern-SfHcbt.

So gebe nun.

maxtttof ob).

«tttffirftiii. «Ibrecbt t>ar 9te<t>t. ©enn 3br
Den Setter modt ju Stirer Stfl&e macben,

Ser cfloiftifdj uub bödift iinbanfbar

Sin fid) nur benft unb für fidi felbft uur forgt,

Der, üiebben, (lud), bem er bod) ade» fdjulbet,

SMiSacbtet unb «s-nrb übel mid: fo babt 3bt
3n eurer $anb nur ein jerbrecblid) >Robr.

i'iid) fod e« iounbern, ob niebt anbre Singe

lln« noch *ii Obren fommen. Dauefelmaiin,

So hört id) cS, mar ftets in Ütysmnf um ibn,

Sein (Sünftliiig unb Sertrauter, — ebenfo

Se« ®rafen »auni$, - mebr in SuglanbS Dtenft

Uub in bem Dienfte Oeftreid)*, als in ©Herrn,

oln rebet's mir itidjt auS: er ift ein 3"ba8!
1

Unb er adein tjält Oeftreid) mid) jurücf

;
Sonft mftr es toll, ju zögern, mo Rd) ftets

i Webrt bie öefabr.

»urfßrft. Wenn cS fo märe, ßotte! —
SJiir gäbe 3raufreid) adeS, modt id) nur

i'Jein, nicbtS bapon! 2Ba« ift e«, ba« in SSieit,

Wir fo entgegen wirft? 3Rit jebem Sag
ÖTiuart idi Slacbridjt. Sag um Sag Perrinnt — -

3d) werbe frnnf bauen.

»nrfftrftin. So febiittelt ab

Iie sdilangc Sancfelmann unb 3br genei't

»urfürft. M fann** niebt glauben, Sötte, bätt idi

aueb

'ruft ÖJrunb genug. 2ie ©ibel fagt: ffienn bidi

(»•in auge ärgert, reife e« au«! Gr mar

Wein Sluge unb bat mid) genug geärgert.

SBer aber fann bem Sprtiebe folgen, obne

Ser Sdjmerjen *u gebctilen, bie e« fdjafftY

3ieife Dir baS auge au«! «»er ift fo hlbn
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lfi Deutfcfv Dichtung.

Unb iudit nad) salben uidjt, e* uod> ju retten?

2o lafe and) midi nadi einer Salbe fudten.

( Ä»rnnifKrr foraint).

«ornmeffer. Der Ober^räfibeut

tturfürftin. 3* tann t*" flnbinf

9tidjt mebr ertragen

tturfärft. üafe herein ibn fommen.

. (flornmrflft ab, Stonefrlmatin Irin (in)

Kurffirft. Rabt <ltad)rid>t vMjr oon Wien? 3*
brenne brauf!

Will man bie fdjulbigen SubfibietuöJelber

Wir enblid) }ablcn unb bie fcbulb'ge »rone

Jür Sdtwiebu«?

tantfrlmcinii. Stur erneuerte* Segebren

Unb bringenbe »itte, baß 3br (iure Wad)t

3ur Unterflüfcung Setner Waieftät

Sofort bereit (teilt.

fturfiirft. Dancfelmanu, beim Gimmel,

Weine ©ebulb ift nobqu eridiöpft!

Wenn meine «ntwort nun bie Mian*

Wit 3ranfreidj wäre?

tanefelmattn. «t* beutfdjer prft -
»mrfürft. Sdwn 1)««

ttaiern fid) ibm oerbönbet gegen Oeftrtid).

S)etftebt fo wenig man in Wien ben Srnft?

Glaubt, bog id) tauten müffe an ber Spree

Wie an ber Donau man bie <$löte bläft?

Rält gar für einen Rampelmann mid) nur,

2er Mrm unb Seine in «emegung fest,

Wie man am StTid itjn »iebt? 3t'a* würbet 3br

Antworten, DaiitfclmannV

DaiufrlBaaii. So übermäebtig

Sinb bie öerbältniffe, bafj fie julctjt

Sud) jmiiigen, ba» ju ttjuu, roa* jeQt 3&r weigert.

So ibut e* jeet au« Suerm freien Willen

Unb 3br Derpftidjtct Ceftcrreidj jum Danf,

Statt bafi 3ör e« Oerbitterl, Sud) }uiu Sdjaben.

fturffirft. Unb foU beraten auf bie iliieriennung

Der ftönigÄlrone, ben Srfag für ScbwiebusY

Daucfrlmann. War aud) ber Wiener Rof Dafür

geftimmt,

Sie fdjeitnt au bem Wiberfprudj be* ^topfte«.

Darau* fdjreibt fid) bie ^bgrung bn unb barau*

Jolgt bie Unmöglidjfeit jule^t. Warum
Üegt foldjen Wert 3br auf ein Ding, baß nicht* ift,

«uf eine «rone, bie Sud) Öelb nur foftet

Unb nlebt» bebeutet ¥ Weine Weinung ift

S* nldjt allein. 3d) babe Sucrn 3läteu

Die ftragc oorgelegt; ift** Sud) genehm,

3br ©utad)ten, burd)laud)ligfter Rerr, $u hören:

Sie ftefni bereit.

Kurffirft. 34 gab Such (einen Auftrag

Dod) ift** gefdjebtn, gut, fo mag c* fein.

Danctrlmanii tan du ibtir neun») Xie Renn Winifter!

(*r«m*non>. »tiikii», ifgf«. twten flu. «timnbfo» ball

ein itaptrt In Ott ianb )

Ihirfürft. 3t)r, alter ©rumbfow? - 31gcn, &ud>, -
ift bie*

(hier (Ilaborat,

fiirumt'o». Wein 5}ürft!

udiidt nd> an »« Kf(n.j

fttirfÜrft ubm baü jSapicr aus b« $iiid iKbntrnbi «ei ii, gebt.

j

yaftt felbft mid) feljn, wa* 3br für fflrünbe babt.

3»'« möglid)? - O, — erftaunlid) ganj unb gar!

©rfinbe für »inber. - Wiberftanb ber Wäcbte, —
3Ji)n nüen Seiten (jrofee Rinberniffe, —
3n idjmere Saften für ba* SJolf, in Summa
trotte Wort! Wer fdjrieb mir ba8? Wer unter (Sud)

Bergas ber (5t>rfur<f)t fo, bie er mir fdjulbtt,

Wir biefe plumpen Worte in'« (Sefictjt

,-^u werfen, baf; ein preufjiftbet Königtum

Sie platte, lautere Unmöglidjfeit

Unb niebtä fei al* Sbimäre! Spredjt, ©rumbtovu,

Wild)* ba* in (Suerm ftopf? in (hterm, Weinber*«

3n fefnem Don Sud)? ®odj will id) c* wiffen,

SJou wem e* ftammt unb wer Sud) bie G-bimäre

I Rat eingeblafen«

' «Irumtf»». X>tr Cber»$räfibeut.

Starffirfr. 34 wufjt e* fd)on, nod) eb 3&t e* gefagt

JJanifflBtann. 35urd)laud)tigfter gürft!

Surfflrft. Still, Uanefelmann, nid)t ieftt.

34 fudjt Suren «amen, 3ueb#; - babt 3br

Webt unterjeiebnet»

r>ucb*. Sure Durd)(aud)t, nein!

Weil id) in allem anbrer Weiuung bin.

tdttcfelniann. Ter Rerr ift anbrer Weinung ftet«

i>er Rerr

Sdjeint nid)t ju wiffen, baf) ntd)t anbre Weinung

Darf ein Wiuifter b.aben, al* bie Weinung

3>e* Cbcr«$rafibenten. Wenn ber Ren
3ft fo oerieffeu auf bie eigne Wcinunß,

So würb* bem Renn id) raten, abzutreten,

Denn mit ber(d)iebeuen Weinuugen ift nidjt

Der Staat }u leiten.

9nd)&. iUun, ob e* bem Renn
(Sefällt, ob nidjt, fo ^abe id) bie Weinung,

Dafj längft ber furffirftlidjen Durd)laud)t bättc

Die Sönig«fron' gebüit, weil nidjt ein 3ürft

3n Dtiitfdjlanb fidi an Wadjt unb Caubgebiet

3bm fault oergleidKn, — weil fein fiegreid) Scbwert

Die Sdiale an ber Wage, barin er

<** wirft, gum Sinfen briugt; unb mög'« bem Renn
©efalleu ober nidjt, fo fag id) ibm

Dafe um bie ^rud)t ber branbcuburgijdien Siege

3n ^i>)*wnf Seine furfürftlidje Durd)taud)t

Sdjänblid) betrogen würbe, baf; bie strone

Dem Renn oor Slugen auf bem üfdje lag

Unb er fie liegen lieg! CHefaQ c» ibm,

okfülT« ibm nidjt, — id] bätte eber mir

Die 3u«9* abgebiffen, al* bafür

(«eftimmt, bem Äaifer Sdjwiebu* binguwerfenl

Unb jcöi ftimm id) bafür, bafj niebt ein Wann
Unb nidit ein ^ferb Oeftreid) bewiüigt werbe,

^cuor eS förmlid) itidtt bie «nerfennung

De* preuöifd)<n Rönigtum« bat au*gefprod)en.

Denn alfo ftub bie Dinge jegt geftedt,

Daf$ Oeftreid) nidjt ein Stüef ber fpaniid)<n Srbfdjaft

Si laugen »irb, bält ^ranbenburg fid) abfeit«.

Unb will ber Ren mid) jur Verantwortung

Um biefe meine Weinung jiebn, fo fteb' id)

3bm mit ben Waffen «ebe!

((iiioi 6d»rlit auf ptnAttminu juirmiibj
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5ri«&rtd> Roeber, pceufcens erfter König. 17

ftnrffirft. ®in Imell? i

3&r forbert jum 2!uefl, SRlnifter 3tod>8.

Sa 3&r bodj totgt, bafe id) Duelle nitbt

3n meinen Staaten butbe? 3n'* @efängni6

l'tü&t id) $ud) fdjitfen, — bod) id) falt' t« (Sud)'

gute, 3fud>*, unb fa@' (Sud) meinen Sant!
(nU&t Um bl< «anb).

ÄUd)ft (iU $oab Mffenb)

(iJnäbigfter Surft!

ftnrfflrft »ornmeffer!

(£«r«Mrfrr tritt ein, bei Jtnrfärfl ici<tt Ilm txis *o»i«r).

$ier, nimm bie«

Unnütat Stficf Stapler, mirf'i |um iBerbrennen

3n ben Rarain, ober gebraud) eft fonft,

mm 3>u'« wertb bMft.

(ju *«n Wlnlfitrn).

Selb in allen Gtaabcn

TJür beut entlaffen.

(blc »Inlft« unb jUrnmcffrr of>i.

3&r nld)t, Dancftfmann,

i 34 &ab' mit Sud) }u reben, nur lagt erft

3ur Kuh. mid) fommen, benu gefdjüttelt wurb* id),

$a& fid) baS unterfte nad) oben febjte.

(arM einigemal« auf unb ab)

J&ler ift eft man», - bäud)t Sud) nid)t audj?

Saiufelnana. Sebr l>ei&.

ftttrfJhrft. Oeffttet bat Softer, Dancfelmann, fo

ftrömt

Uni friftfr Suft herein,

fcantfetwanu. Rormneffer!

(ftotnmttfir tritt ein).

Hiirnittf ffcT. SBflt-

»ellebl Ou'r «naben?

$an<rel»Mn. Sdjlie&l ba« frufter auf

ftarfi bem »efe&l ber turfürfHidjen Surd)(aud)t.

(J»«rn»»f«r »ffnrt bat fcnftrr anb jtbt ab).

(Sortfebung folgt.)

er flbeitbaubadjt U$te (Or^ito länge

»erfjaülen fdimaö); gletd; einem Strömt trieb

Den Pforten ja bie taufenbbö'pf'ge Aenge,

Ja) ftüljle mid;, ;um SdjuJ} oor bem «ebräuge

ftn eines Pfeilers Säulenfdjaff, mtb blieb.

öerounhelt marb ber flrab>nreid;e £üfler,

fim Jrjorballar, unüjüill urni rrfjmarjem Sammt,

Derlö'ftpte aüt Äerjen (HU ber «üfter,

Das Sd)iff bea Domes jiaiib im Srfjattenbüfter,

ltnt in ber ftupptl fjorfi fiit ftouj nod; flammt.

«s leudjlele durd> Dunkelheit unb Sujioeigen

QSlcid; einem Straft, oom Gimmel felbjl gemätrrl -

Der (ßoiilieit unb bes £etoeus emig 3tiü)en,

üor bem ber linflernis Dämonen roeidjen,

Dos milb ber Äenfd;beit S(h.merjeusn(uht oerblart!

öerhlärt? <Ben>i||, mm Äreuj Jjebt pd) o»f Segnungen

<Empor oon «räbern t)eil'ger, flummer (Brom —
Dorf» lä%f fid) aud) ©rtmiTensnad;! burd)bringen,

Verfehlten Ctbens Bitternis bejmingeit,

Das uie jum 3iel geumllgen «ingena bam?

<f) aienfttjenloos! pdj unabläfTtfl fernen

ttadj fd)änem flölüdi, nad; reiner Harmonie,

Unb nidjta als £fa>ulb ]u ernten ober llrränen!

Die fjeifje Sttrne bergeub anjuleljnen —
Sand idj in einen Äfrdjenftubl aufa Knie.

Had; langer 3eit fab, idj enipor erfi mieber,

So fdjaurig ein fam ift's in (Brüften mohl'

%ay tjob bie tfjränettmüben fiugentiber,

Rod; immer ftratHte rutjig auf mid; nieber

Das Äreuj, ber Sdjmerjen emigea Sqmbol.

^ufa Meue fiets la^ id; |ur /rü^lingsjeit

Dom Sauber beiner lieber mid; umfpinnen,

Du tiefjter «reis, — Jatjrtaurenbe oerrinnen,

Dod; behie Stirn umglänjl llnflcrblirfikeil.

3u ber Äaüjpfa «rotten füb^r' mid) tjeut,

«qäqr mir oon ber jr}eliostod)ter Xinnen,

3eig' mir Itaufihaa, xaxt f\e bas binnen

fim Strome mufd), fo f)Olb unb fro^beretf.

Sag' mir . . . Kein, fage Hia)is. Doli fetler Spötter

3|I unfre BOell, fü ftnb voit Cumae's Äirbjet*)

ßÖB' fürt bif Itönige, 9ä§litb |mb bie «ötter.

^eul fönb'ß bu feetnen «lauhos, armer Dirtjter,

Und roollt'ft bu fmgenb burd» bie Xanbe ftreid;en,

Dir mürbe niemand einen geller reid)etu

:iu» b»m jiaiifniidjfii brs ®iofuö (Carburti öalerir Ölalfljes.

*) 3» ^n1 - frerobot ^uflcfitiricbenen feben ^ometö loirb rr^fiQlt, bafi ber Didjter ber Stobt ttumae
angeboten ^abe, fie in feinen Sebent ju feiern, ipcun fic für feinen Unterhalt forgen mürbe, roorauf Ibm *ur

«ntroort marb, baß ber Senat juoiel ju tbun ^atte, wenn er alle blinbcu Sänger füttern wollte, «nf C^io»
gelanbet nntrbe ber fcidjter üon bem rfiegenbirten (älauloo aufgenomnren. «nm. b. 5)td)ters.

Digitized by Google



18 Deutfdrt Dichtung.

(Erotifion.

ttooclle oon ßerfruö 3franfit'gd}ieüeI6ttit.

mini.)

„9J?arfd)!" jifdjte bcr 3$ater ingrimmig,

jwirftc bic bcibcn ©rofeeu nod) einmal fo vcd)t

üoll oerbiffener 2öut au ben Clären unb

tuifcfjtc bem auf()eulenben Sieinen mit bcr

flarfjen £)anb Gin* über ben 9tücfen. „Unb

nun nod) einen 2)iucf* ; $f)r —

"

Die (Jauft fd)üttclub fal) cv ilmeu nod),

bis fic in anecfennenSwcrter ©cfdjwiubigfcit

f)inter bcr £l)ür öcrfdiwuubeu waren. Dann
roanbte er fid) mit auogefiredtcr £)aub ju Quifen.

©ic fanntc ba* tvüfafclicje ©cfidjt fauin

roieber, wufjte aud) gleid), bafe c* uid)t* ©ute*

bebeuten fönne, wenn Sluguft Dclju* (junior«

notier gatatiftmuft, bcr bie Unarten bei fiinber

»Die ein uuabwenbbarcs SJiaturercigui* bjnjus

nehmen pflegte, il)in abl)oubcn gcfommcu mar.

$a, ba er iljr nidjt einmal bie £>anb id)üttclte,

fonbern nad) einem furjen, heftigen Drucf fie

wieber freigab, fragte fie erfdjiittcrt: J6kß
ift'* beim? Siebt** beim fdjlimm? Ciegt fic

im *öett?"

„Sdjlitnm?" — •

Gr jurfte langfam bie SldrfeCn. „Üßo*

unfer alter Sauität*rnt ift, ber fie oon fleiit=

auf fänut — na — man märft'e ja — will

nid) räd)t mit bcr Sprad)e rauö — aber wa*

©ut'* bält er nid) l)iuterm iöärjc. — .^pat

fdjon innner oon „iMärucnlcibcn* jemurft,

als bas Mtnb nod) ausfab wie e geben falber.

(Erbarmen Sic fid)! Wärueu! $d) glaube

nid) an Farven! Staune meine 33rut! — UJie

fie bauunal uon ber läuten Stuubc nad)

•<paufe jefoiuiucn ift, ba hat fic fid) an ben

uerb . . . ttlimpcrfaftcn jefri^t — unb —
l)afte nid) jefebu! Dia! — attäbcl! ruf

id), Du fpielft Dir ja bie Scel' aue'm Ceibe!

Da fieb.t fie mid) an — mit klugen !

„Da* will id) ja grabe!" freifdjt fie auf.

(Srbarmeu Sie fid)! Unb weiter — man
bänft, '* fllauicr hält'* nid) au*. '81 paar

Saiten fpriugcu aud) unb 3Wutter unb id)

ftclm babei; SRutter meint, id) fdjälte unb

fludjc — na, meine 33rut! (Sie b,ört ja nidjt.

9?ad) brei Jagen l)atten mir bann bic 53e-

fdjeerung: frühmorgens fanbeu mir fie ganj

erftarrt in il)rem binnen 9tetfd)cn auf bem

Scppid) — '* friert ja fd)on Stein unb SBein

bc* 9iad)t* — bie iUrme lal)in — ben fdjeenften

5Hbainiati*mu*. Unb jäfct
— erbarmen Sie

fid)! — ift er aud) auf bie ^üfjc jefdjlogen.

(Sic faun nidjt mehr rächt uorwärt* — ad)

Jräulciu! '« id 'n Glönb!"

Unb Sluguft Dehn jog fein rotfeibene*

£afd)ciitud), ba* bem Umfang nad) eine fleine

3:ifd)becfe fein tonnte, unb febien mit einem

plöfclidjcn Sd)uupfeuanfall 511 fämpfen. Dann
ful)r er wie unabfidjtlid) über Stirn unb 9lugcn,

fteefte ba* 2ud), nad)bem er e* forgfam $u=

faiuiuctigeballt, in bie tiefe iafdjc feine* Sdjlaf:

rorf* unb rief mit fonberbar flingeuber, beU

ferer Stimme in* SRebenjimmer hinein:

„9)hitter!"

„Die ()at gut uod) ^fynen lainäntirt,"

manbte er fid) wieber an ben ©aft. „2Ba*

bic beiben ftleinftcn ftnb, erbarmen Sie fid)!

bic l)abcn nämlidj ben Stitfbuftcn. Unb bie

#ilbe, bie will fein frätnbe* ^cfid)t febu.

Da l)at fid) SRnttet balb jerriffeu — jäfct oben

— bann wieber unten — unb baut bie anberu

Saugen — fcftbiubcu tarnt man fic bod) nidjt—
unb bic £)ilbc, ba* arme Ding, faun feinen

lauten Jon »ertragen — 9)hitterd)eu, ba*

(yräulein —

"

Die fleine g-rau war eingetreten. Sie b,atte

Digitized by Google



19

rotgeweinte Slugen unb einen mef)leibigcn

3ug um bie bünnen, juefenben Cippen. 91 6er

fie unterbrüefte tapfer iljrc Jljränen, gob fiuifen

bie £>anb unb bot fie mit if)rerfläglid)en Stimme

(jtnauf ju fommen. Oben wor fulbed Jljür

aber befann fie fid).

,,'<Sift beffer, wenn «Sie mit tfjr allein finb

— fträuletn Cuife — bad fttnb f)ot wad auf

bem ^perjen — melleidjt jagt fie'd $l)nen — bie

iUerocn fiub'd nidjt allein — cd ftjjt tiefer
"

(Sie brfitfte Cuifend £>anb, fal) mit iljrem

bilflofen, flcljcubcn ölid bemütig in bereu

(Mtd)t unb fjaftete bie treppe Ijinab, bn unten

norf) itjr gerufen würbe. —
Ceife brürfte Cuife bie Stlinfc fjerab.

$)i(bc fajj 5ufammcngefunfen in einem tiefen

tfefjuftufjl am ftenfter, in iljrem alten fd)mar$en

ftleibe, mit bem jevroüljlten, aufgelöftenfdjmarjen

£aar, ben fticren ©lief auf ben SJobeu geljeftet, bie

roei&en -£>änbe fdjloff auf ben Sfuiecu £ufammcn:

gelegt, ©ine fo erfrijütternbe Ceibeiidgefrf>i(t)tc

ftanb auf bem blaffen ©cfid)t, baß fui)'d Cuifen

wie ein Shampf förperlid) fdjmerjiljaft umd
,$er$ legte. (Sie würgte mühjnm bie Jljränen

fjinnb, eilte auf fie ju unb umfdjlang bie ,)orte,

bilftofe ©eftalt.

„Vilbel 9J?cm lieber ormed Slinb!"

(£in jäl)ed Grmadjen «nie aud tiefem, tiefem

Sdjlnf, bann ein <Sd)rci, ber Cuifcit bind)

SWarf unb 99ein ging. (Sie wollte bie Sinne

um bie greunbiu fdjlingcn — aber laljm unb

froftlod fanfen fie berab. Unb nun bradj es»

heroor, £aute, bie aud feiner menfdjlidjen SBruft

&u fommen fdjiencn; gurgclnbed, fdjreicnbed

Padjcn, milbed (Sdjludijeu, ba^toiidjcn abge:

brodjened, rauljed, unuevftnnblidjed (Stammeln.

Cuife faßte fid) gewoltfam. (Sie ftreidjcltc

fanft bad wirre $)oor, f)ob ben fdjmal gemor--

beuen Stopf am ttinn empor unb fal) freuublid)

unb ermutigenb in bie uubetmlid) großen Singen

ber ftronfen.

föilbed (Stirn glühte, um Schlafen, fangen
unb kippen jurfte es nun peinooller ftebcvtfdjer

Unruhe.

„3d) fjabe mid) tobgefeljm nad) Dir, Cutfe/

flüfterte fie mit brenuenben Singen. „SSarum

fomft -Du ninjt?"

„Weine Butter mar franf, beut £obe nafje."

„Dem Jobc nal)e — " miebcrljolte £i(bc

mit fonberbar inbrünftigem Jon. Hub langfam

Ijob fie bie fd)mermütigen Singen empor.

,,.$ilbe!" rief Cuifc unb uerfudjte jornig

audjuiefm, „wad für tljöridjte Stimmungen!

Du mad)ft Did) fränfer, locnn Du ifjnen nadjs

giebft. Unb Du follft bod) balb gefunb werben!"

foilbe fdjüttcltc ben $opf.

„©efuub?— SBarumfoH idjgefunb werben?"

„Um Dein großed Jalent ju entwidcln!

Du Bift ber SSclt, und Sllleu ein lange*,

fdjöned Ceben fdjulbig!"

Da* blaffe Ä in b fdjüttcltc ftumm unb und):

brüdlirfj ben Sfopf. Cuife fafj, Ijier fehlte baö

(Srfte, bae und gefunb werben Ijilft: ber SSille

jum fieben. SWatjloä, leibenfdjaftlid) jur

©elbftücrnidjtung, wie fie Slllcö je ergriffen,

l)atte fie fid) aud) eingewühlt in Ceib unb

Cebcnfiifattljcit!

Unb fein Söuuber war'*! ©eit SBodjen

fie i)'m allein — franf — brauficS SlUeS

grau unb fof)l, bie SBelt ärmer unb Ijäjjlidjer

oo n Jag ju Jag — if)ic glüljenben 3ufunft§j

träume burd) ein fdjwerco Ceiben in §rage

geftellt — wab,rlid), aud) ben ftärfften 3J?ut

fonnte ein foldjer 3u ftQnö erf^uttern. Unb

nun bicö Sinb, ba§ nie gelernt, fid) einen

Sjöuufd), eine Cauue uerfageu, bem feine Cebene:

(uft, bie 2)hifif plö^lid) entzogen war! —
SBic fie ba in ilrcem l'etjnftu^l lag, matt

unb weif wie eine ^flanje, au bereu Sur^cl

ein Söurm nagt, ben ftopf oornübergeneigt,

baf? bie fdjmarjen |>aarmaffen baö blaffe ÖJeftdjt

faft nerfdilcicrtcn, bie weisen .f)äube läffig unb

fraftlo* im SdjooB, ba übcifam Cuife wieber

bad unbc$winglid)e SDIitlcib, bad fie um alle

Raffung bringen wollte.

„ttinb!" rief fie unb umfct)loß .'pilbcd -Ipänbe

uoll leibenfd)aftlid)er 3ört l^)fe ' t' mnht

bevauö aud biefem trübfeligcu ©tübdjen! Wüßt
•iOicnfdjeu fe()it, ^eitere, fdiöne Dinge — utd)t

immer mir über Dein Ccib grübeln —

"

•<ptlbe tjatte langfam ben STopf empor=

gc 1)0 ben.

„Cuife," fagte fie mit einem fjilfeffer)enben

.Sliitberbütf, mit jitternben Cippcn, ,,id) fann

ja nidjt gel)cn. Unb SUlcs — meine .f)äube,

meine giißc — ift fo fdjmcr — fo tot — als

geborte cd gar nidjt mein-

311 mir — unb ed

wirb balb — Du mußt nidjt wieber böfc

werben — — unb ed wäre aud) — bod

Söcfte
"

^()ie (Spvad)e war fonberbar 6,0^1 unb

fdjleppcnb, ald betjerrfdje fie fie nur müljfam.

3*
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20 Dcutfdjc Dichtung.

Mein, Cuife mar md)t böfc. ©te mar fo

meid), fo mütterltd) milbe; fie tröftete, »Die nur

ein UNenfdj tröften fann, ber fe(6er baö fctjruerfte

SBet) an fid) erfahren. Unb .ftilbe t)orte gebutbig

ju, niefte 511 Ottern, fügte immer mieber, mie

fte ftd) freue über Cuifeuä SBefud) unb flehte,

ba& fie täglid) fomtue. (5in paar «Kol fdjien

eS, als roolle ftd) ifjr ctroaä über bie Cippcn

brängen; ober fie fchtojj ben H?unb mieber

unb ftante in $crftrcutcm ©cfymcigen t>or ftd)

»lieber.

Die Dämmerung brad) herein.

Die ffot)len im Ofen brannten Ijerab.

9lur eine buntle ©litt glomm aus bem SBinfel

f)er. Staunt fonnte man bie ©cgenftänbe im

3immcr nod) unterfdjeiben. gilbe'S meijjeö

©eftd)t aber leuchtete faft gefpenftifd) t)ell oor

Cuifenä Äugen.

Da brang plöfelid) ÜRuftf über ben füllen

^lur fjerauf. Qin paar holperig uon Srtnbcr=

fjanb jufammen getaftete £öne, aber beutUd)

evfennbar bie oft gehörte SWelobie auS bem

igrottton.

Stun r^örte man Äuguft $)el)n& fdteltenbe

©timme. Die £öne brauen ab. ÄtteS mar

mieber ftttt.

$ilbe fafe laufd)enb, in mebufent)after

©tarrfjeit, untjeimlid) aujufdjoueu in bem

grauen Lämmer mit ben roilben büftcren

$>aarmaffen um «Stirn unb ©d)ultern, ben

roeit offenen, oifionären Äugen.

„Unb feitbem id) Did) fat)
—

* murmelten

unbewußt if>re Sippen. Unb plöfclid) löftc fid)

bie ftarre Uttbemeglidjfeit ber ©eftalt. $l)re

©ruft erbebte in frantpfljaften, fd)lud)jenben

Ätcmjügen unb nun" brarf) eine ^lut uon

Xt)ränen aus ifjren Äugen, fo beitj unb um
fttübar, als* madje ein lange eingebämmter

©trom ftd) gemaltfam Cttft.

(Jute längft gehegte Vermutung mürbe

Cuifen jur ©cmtfsfjeit. Die SHutter fmtte

>Jicdjt. £)ier mar ein tiefere^, ein boppelted

Seiben uorl)anben. $t)r SDhit fanf, unb als

fte nad) einiger 3ett ß»"fl/ fu^te fie ficf> um
bemerft aus bem |>aufe 311 ftetjlen, um ben

Gltern burd) i^re eigenen 3n,c'fel nic^t ben

legten SReft oon Hoffnung gu nehmen. —
©ie mar jefct^täglid) bei £)ilbc unb fanb

itjren 3"ftanb^unoeränbert. oev freuen

unb bod) begierigen 2lrt, mit ber ba§ $inb

bie Webe immer mieber — fdjeinbar unoer*

fänglid) unb bod) fo burd)fid)tig! — auf ba*

^nftttut, ©erta unb Herbert brad)tc, merftc

fte s unfdjmer, bafj alle iljre ©ebanfen ftd) um
tiefen Ängelpunft breiten.

©ie fprad) oon ©erta mit rütjrenber, finb;

lidjer ©djmärmerei. „(So fonft, fo frfjÖn, fo

flug! 9cid)t roat)r Cuife, fie roirb einmal einen

Wann feljr glüdlid) madjen?"

Unb ald Cuife ed beftätigte, blirfte fte lange

fdnoeigenb oor fid) b,in.

w®ott im .^immel!
-

badjte Cuifc crfdjüttert

„ift baö fd)on 0 nein, nein! ©Ott mirb

barm^er^ig fein!"

Äl§ fie an biefem Äbenb ging, flüftertc ib,r

^)ilbe — maä fie nie getljan — einen faum

üerftänblid)en ©rufe an Herbert ju. Cuifc

modjte ftd) b,eut nid)t trennen. Gnblid) rife fte

ftd) bod) to3.

Äl<> fte auci bem $>aufe trat, Ijielt grabe

ber SBagen be§ ÄrjteS brausen oor bem ©itter=

tbor. ©ic begegnete it)m im ©arten unb ba

fie ilmt mot)lbefannt mar — e$ mar berfelbe,

ben fte bei ber ftranffjeit il)rer üftutter juge=

jogett — fafete fte ftd) ein .<per$ unb fragte

U)n nad) gilbe'S Ceiben. „3ft cd gefäb,rlid),

Doftor?"

„©ie finb eine oernünftige sJJerfon
-

, ant:

mortete er. „©iefönnen bie äöa^rljeit ertragen."

Die ftniee begannen unter ib,r 311 jittem.

„Sft feine Hoffnung?" — fragte fte.

(£r jurfte feufjenb bie Ädjfeln.

„Gin fold)ed (Snbe mar lange uorauäftii:

;
feb,en."

„Äber fie fdjien bi* uor Äußern nod) fem:

i gefunb, Doftor, uoU Ceben unb tyutx — mie

I ift eö möglid) —

"

Unb fte faßte an bie ©tiru. Der bunfle

©arten, bie fladernben Cidjter ber Caternen

brau&en, Äßesi fd)ien ftd) um fie l)erumju=

breb,en — feine Hoffnung — ! ^;etjt, ba iljre

53efürd)tungen ibr fo flipp unb flar beftätigt

mürben, fonnte fie bie furchtbare ÜWÖglidjfeit

nid)t foffen.

„fetter — Ceben!" miebertjoltc er. „Da*,

ift'* ia eben! Sfein Wafe, fein 3 icI! 3»nmcr

©türme! ^jinmer lid)ter(ot)e flammen! Unb

baju bied gefäb.r(id)e Xalent! — SÖäY bie in

rcd)te ^uö)t gefommen, bie ä^elt f)ätte rvai

erlebt! Äber fo — ! ^e toller fie'* trieb,

befto beffer! Unb toenn id) roarntc —
„Unftnn!" t)teB eö, w id) glaube nid)t an sJ(äruen!
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SWctne SJrut fann 'nen ^uff oertragen!"

9ia, fo fyat ba* arme Ding e* mirflid) fertig

gebracht, fid) um Ceben uttb ©efunbfycit $u
'

pausen. (Sin fleiner Änftofj — bic Wutter

fdjcint 'nc Ciebe*gefd)id)tc $u ucrmutcn —
liebet ©ott, onbre 3Jtäbcld)ett überftefjen fo

eine tfinberhanffieit leitet wie bie SBinbpotfcn

ober bie ^riefeln — aber meinem SBilbfang

batte ba* grabe nod) gefehlt — "

©ic merftc it)m an, wie ibm troty feiner

raub, Ijeroorgefprubelten SBorte ber gall nab,e

flinß-

<£r reichte tfrt bie #anb.

„Doftor!" fragte fic jagenb, unb bie

Kranen ftür&ten i^r au* ben Äugen, „wirb

fte nod) lange — nod) oiel leiben?*

SBteber eine langfame Bewegung ber

©dmlter.

„Äller 2öab,rfd)einlid)feit nad) — fdnucrlid).

Änbere Seilte freilid) — mit ibjem Ceiben —
fdjleppen fid) jahrelang jwifdjcn Ccben unb

(Sterben l)in. Sei if»r aber — bie gortfdjrittc

ftnb rapib — wenn bic £äl)mung auf ein

lebenswichtige* 3cntrum übergreift — $erj=

fd)lag
"

(£r grüfjte, ging in* £>au*.

©ie b^rte bie Sf)ürglorfe anfd)lagen, Äuguft

Deljn* gebämpfte ©timmc, ber ÜWuttcr inbrüns

ftigen Äu*ruf „Cieber £)err Doctor", bann

oerloren fid) ©djritte unb ©timmen auf ber

Xreppe.

Cuife aber blatte bie £>äube um ben alten

Apfelbaum gefd)lungen unb meinte, ol* foüte

itjr ba* £>erj brennen.

Die* lebenfprüfjenbe, reid)bcgabte junge

©efd)öpf bem jidjem $obe gemeint! Unb
Sarmb^erjigfeit mar'*, wenn ber Uttcrbittlidje

balb tarn! — Unb bann wieber biefe quaU

Dollen Vorwürfe: fjätteft Du it>r nidjt tjelfen

tonnen? SBenn Du tiidjt ftumpf gewefen warft

burd) Deine eigenen 23ebrängniffe, rjätteft Du
ba* SHnb fo tief fid) in bie ^rrgange einer

unglütflidjen Ciebe oerrennen laffen? —
Stein ©djlaf fam in iljre Äugen in

biefer 9iad)t. ©egen borgen oerfauf fic in

einen unrufjigen $)albfd)lummer. ^icberbofte

träume jeigten ir>v £>ilbc balb in biefer, balb

in jener furchtbaren ©cfatyr. ©ic Ijörtc fic

il)ren tarnen rufen in le\jtcr Slot, «ber ihre

eigenen #änbe unb güfec waren gelähmt unb

fte fab, ba* Äinb uor tfjrcn Äugen untergeben.

©djon graute ber fpäte ^Morgen unb fte lag

nod) immer in beu SBanben eine* bleiernen

©rfjlafc*. Söicbcr gellte ifjr 9iantc in tf)r Ob,r

— £>ilbe war fort — fie fudjte, fudjte in

wabnfmnigcr Ängft.

„Puifc!" rief c* ba noch, einmal. Uub nun

crwadjte fte, in ©djweiß gebabet, richtete fid)

jäb, empor unb ftante bic SWutter an, bic au*

iljrcm 33ett nad) ibr rief.

„Sfinb! £>örft Du benn gar nid)t? <£*

Ijat fdjon $wei ÜJ?ol gcflingclt!"

Öuifc erhob ftctj baftig, warf it>r Borgens

fleib über unb wanttc auf jitternben ö"ften

juv ib,üv.

(£* war nod) foft ganj bunfcl auf bem

glur. ©ic untcrfd)icb nur mfi^fam eine tleine

©cftalt. 9iun mufete fte ÄUco.

„ftomm bercin, griebel," murmelte fie unb

ijog ib.it in bic Äüd)c. ^)ier jünbetc fie ein

Cid)t an.

Der Cviiavtaner ftanb ba, mit blaiu

gefrorenen $)arfcn — über 9?ad)t battc ftd)

ein fjartcr ftroft cingefteflt— bnd©d)ulränjd)en

auf bent iHürfcn, bic ^cljmü^e in ben mit

großen ^nuft^anbfdjubcu gefd)ü^tcn .£)änbett.

„5räulein Cuife", fagte er mit meinerüdjer,

fd)üd)tcrner ©timme, „einen fdjönett ©ruß uon

Ü?ater unb üKitttcr — — "

©eine l)albcntwideltc ©timmc bind) plö;^

lid) ab. Gr 50g fein ©djnupftticbeldjen beruov —
„unb ©diwefter ^>tlbc

"

.^icr ließ tt)n feine ÜJJännlid)feit im ©tid).

Cutfe jog feinen $opf an ib,re ©ruft unb er

weinte fid) au*.

„Sann ift fic geftorben, Griebel?"

„•Ipeut 3J?orgen um fünf Ub^r. ©an} plöfc;

lid). 3lm |)crjfd)lag, fagt ber Doftor."

* «
*

föiu paar £agc fpäter fpicltc ftd) tu beut

fonft fo Weiteren .^aufc Ättguft Dcb^nö ba*

büftcre ©eprättge einer lotenfcier ob.

©ine fdmcibcnbc trorfene fihlte tycrrfdjtc

nod) immer. Der 3kbcn war fjart gefroren;

bicrunbba nod) flehte ©teilen uerciftcn©dmec*.

Der Söinb pfiff idjarf unb burdjbriugcnb

au* 92orbcu. Der Gimmel in bunfeletn, ein-

förmigem ©rou fd)ien fd)wcr l)cruicber^ul)ätigen.

%ov beut ©arten mit bem fabjen alten

Apfelbaum, beut gelben ÜRafcii unb bat leeren

33eeten, auf beneti nod) ein paar fdjwarje
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uertrodncte ©tauben $u feben waren, ftanb

eine lange 9teif)e uon SSagen. J?riercub, bie

Slrme überetnanberfdjlagcnb, mit ben Jüßen

ftampfenb, liefen bie fd)mor$beflorten iräger

auf unb ob, bie etwa* lauge wäfjrenbe geicr

ba bvinnen weiblich, ocrwünfd)enb.

Gin paar gaffenbc 9(ad)bar*leute, Dicnffc

boten, ©rfjultiubcr, l'cfjrjungeu, bie auf ihren

$öeforgung*wegen ba* uuuerljofft gebotene

©djaufpiel mitnehmen wollten, batten uor bem

©ittertijore ^ofto gefaßt unb uertrieben ftd)

bie 3rit mit einer lebhaften Unterhaltung über

bie teueren Lebensmittel, ben in ber fterne

brob,enben Stieg mit SHußlanb, ©tabtflatfd)

unb anbere t>ergnüglid)c Dinge, uon 3C '4

ju ßtit ihrer Mi*billigung über bie „33mm
mclci" ba brinnen braftifdjeti 9lu*brutf gebenb.

Sluguft Dehn* flehte* ?lrbcit*$immer, ba*

bid)t neben bem fflux lag, mar 311 einer

fthlidjten Jrauerfapellc cingeridjU't. 33ott feinem

fdjwargen ©ruube hob fid) ba* ©rün berfem

hoher 8cben*bäumc, Öorbecrcn unb Mortben,

beren feierlicher, burd)bvingeuber Duft, mit

bem 3Bad)*gerud) ber birfen Sterben oermifcht,

bie ju beiben ©eiteu bc* ©arge* brannten,

bem (Sintretenbcn gleid) einer Mahnung: „$)icr

ift heilige* Canb!" eutgegenfctjlug.

Unter biefem ©rün, bebedt uon einer wer;

fdmjcnberifdjeu ©luutenfüllc ruhte ba* ge;

ftorbene SHnb auf feinem harten Stifjcn.

3flatfernb in jebem l'uftjug fpielte ba* gelbe

Äerjenlidjt auf bem mäthfernen ©efid)t.

?lber bie tote £)ilbc mar fein ftiub mehr.

Der Xob hatte bie Mcnfdjenfnofpe entfaltet.

(SJrofj unb fd)lanC im ebelften (Sbentuaß ber

©lieber f)<itte fie ftd) au*gcftredt.

«Sie batten ihr ba* burd)fid)tige Sleib am
gebogen, ba* fie am ßubiläumötage getragen.

Ulber bie meiteu flatternbcn Bermel lagen fdjlnff

unb jufammengefaltet mic bie Flügel eine*

erfrorenen ©d)inctterling* läng* ber fdjlanfen

arme, ber weißen, herrlichen «'pänbe, mic fie

fein s£bibia* fd)öner t)ättc bilben tonnen.

Die langen fdiwar^cn £)aare umflofjen bie

garten ©d)ultevn mic ein bunfcler ©d)lcier.

(Sin Ärönlein tum Murtbcu unb meinen fliofen

ruhte auf ihrem $>aupt. Da* ?lutlifc war

eruft unb feierlid). 9iid)t, al* ob fie fdjliefc.

^icin, £)ilbe mar tot. ©o erhaben fiel>t fein

Ccbenber au* — um ben fcftgcfdjloffcnen

bunfelen Munb fein i'ädjeln — ein bober,

Dtdjhmg.

geheimni*uolier (Srnft, al* miffe fie etma*, bie

fleine tote f)ilbe, ba* feiner oon benen, bie

hier um fie ftanben, nod) gefefjaut f>atte.

3;n bem grofeen faatartigen Siebenjimmer

waren bie öeibtragenben oerfammelt. Die

9Kutter faß ^ufammengefunfen in einem Ätcife

uon Damen, nod) unfd)ctnbarcr al* fonft in

bem febmarjen ftlcibe, ba* weijje Büchlein in

ber rauben fwnb; aber c* war nod) troden

unb unberührt, benn bie fleine $xau blatte

feine 2bräuen. SBon ihrem ftarren, fteinernen

©djwctgcn fd)icn fid) ein bumpfer Drutf auf

äße Slnwefcnbeu 311 legen. £)icr unb ba ein

glüftertt, ein leiie*, nnterbrüette* 3luffd)lud)jen.

Man hörte ba* ffcucr im Ofen fniftern unb

bie tobten äufammenfallen. Slu* bem SHnber=

§inuner herüber tarn juroeilen ein ucrlorncr

i'aut, ein Vadjen, ein ^reif^en oon ben Sleiu=

ften, bie nod) uid)t begriffen, wa* Ijeut gefdjal).

s
3luguft Dclju ftanb in witrbcuoller Spaltung

in ber 9?ät)e ber 2;bür, begrüßte bie anfotm

menben ©äftc mit einem $änbebrud, banftc

mit halblauten Söorten für bie Teilnahme;

unb bann t)errfd)tc wieber jene beElcmmcnbe

©tiüe — ^eber wufete, ju tröfteu giebt'* nidjt*

bei einem fo frifd)en <£d)merj.

Die älteren Sfinber, eine SReifje oon fünf,

fed)* ©üben unb Wäbel*, in ifjvcn fcljwarjcn

Älcibcrn unb ÜHöddjen abfonberlid) fteif unb

uufinblid) au*feh
/
enb, Ratten ftd) alle bid)t an:

cinanbergebrüdt wie eine beerbe <Sd)afe beim

(Gewitter — möglid)ft weit entfernt oon ber

Mutter, bie in il)rcm ftummen ©(ftmerj roic

burd) eine Mauer uon ihnen gefdjieben war.

(Sic wußten gar nidjt red)t wa* anzufangen

mit ftd) felbcr, mit ben fremben Ceuten, bem

ganzen, unl)cimlid):feierlid)cn &ft unb blirften,

je nad) il)ier (Sigcnart, uoll 92eugierbe, Srummer,

©tonnen ober grufeligem Vergnügen auf bie

tote ©djwefter unb Slllc* wa* fid) iljr -ju (£b,«n

begab.

"ülud) ^pan* Herbert war erfdjieuen, toten=

blafj; bei aller äußeren $Rul)e, ©teifb,eit, öe=

boutifdjen /paltung einen 3u
rt

0on 35e^ftört=

fjeit im @efid)t, ber Cuifcn* fdjarfem Slugc

uicl uerrict. Sil* er eingetreten, ba* tote

;
Stinb eine 23cilc angeftant unb bann bem

- $au*herrn ftumm unb mit feft jufammenge=

i
preßten Cippen bie .^anb gefd)üttelt, fyatte

,
Sliigmt Dcb^n aufgeweint wie ein ©djuljunge.

„$cxx sProfäffor — wir Söeibe — ©ie unb
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id) unb fic f)at fo groß auf Sie gcbaU

ten unb märe gewiß etiuttat — *ne bc-

rüffinte — —

"

Unb bann fdjüttelte er, feine 'Xbräucu mit

betn großen roten Xud) trotfnaib, langfam

unb fc^mermütig ben Stopf. „Sänne bod)

fonft meine 93rut — aber fic — fie mar $u

gut — für und

SBalbomdfi mar nid)t gefommen, aber er

batte 33lumen unb ein ^>cft bufriger gröblingd;

lieber, bie er für .fttlbe fomponirt, mit ber

Sitte gefanbt, fie ber Üoten $u ^üßen ju legen.

Äud) oon ben 9)iitfd)ülcrinnen mar ein f)err-

lidjer Strang gefommeu. $llle Ijatten freubtg

ibr Sdjerflein beigefteuert, aud) X^ca Srinf

batte großmütig geopfert.

s)lun mar bie 9?cbe ju (£ubc.

„Der SWcufd) ift in feinem Öebeu mie 1

(9rad, er blüljct mie eine SMume auf bem i

treibe. Sßenu ber Sßinb barübergef)t, fo

ift fie nimmer ba unb iljre Stätte famet fic

nidjt mebr."

Dad flang ?lllcu nod) in ben djicn, ald '

jc^t ber Sargbetfcl fid) über bed toten Sliubcd I

lid)ter Ükftalt fdjlofj. SBenn ber SÖinb barüber

gebt! — Gin (Sturm mar gefommeu unb mie

ein in Stiften oerflingenbcr £>aud) mar fic,

bie felber 'Dinfif mar, t>erwcl)t.

Wein, nein! badjtc öuife, bico 33rud)ftüd
,

eined wunberrcid)en Ccbend fann nid)t otyiie

Spur uergetjen. Unb wenn mir und i)kx

Beigebend mül)cn, 51t begreifen, warum fie und

fo früh, genommen würbe — bev Da oben

weiß ed! (Sr wirb iljrc fliugcnbc Seele in

feiner großen Stimpbouie nötig bobeu !
—

Jrau Defyn ließ fid)'d nidjt nehmen, jum

ftird)t)of mitjufabren. „?lbcr liebftc grambin,

cd ift nidjt — red)t — Sitte!" wifperten bie

Damen ibrer Sefauntfdjaft.

Da fal) fie mit i^ren ftillcu
s?lugcn auf.

„ Sitte? $d) begleite mein Slinb.

Sie (jat'd bid ^ulejjt gern geljabt, wenn id) ityr

nod) im SBctt ®uteuad)t Jagte."

„Sie reiben ftd) auf! Denfen Sie au ^bre

aubere ftiubcrn!"

Da ging ein fonberbared, unbcimltdjed

Cädjeln um if)ren $Runb.

,,3d) botte nur bad ©ine," fagte fie mit

furd)tbarer iRuljc. —
Unb nun ward gefd)ef)en. £)ilbe:9?oberid)

war oon ber (Erbe ocrfdjwunben otme Spur,

©in fleincr ©rbtjaufeu türmte ftd) über tärent

Sarge auf, Sölumcnfrönjc bedten tlm, bafe

nid)td mein- ja feöeu blieb öon bem braunen,

bartgefrorenen ökunb. Die Säume ftrerften

iljrc tablen #ftc barüber. Der 2öinb rafdjelte

mit bat breiten Scibcnfd)leifeu ber Ärän^c

unb burdjfdjaucrtc bie Oeibtragenbcn, bic fid)

jefct über ben ftiidj^of jerftreuten, bie SEBagen

beftiegeu unb bic fd)mcrjlid)cn (Einbrürfc loa*

jumerbeu fud)ten.

©infam unb uerlaffeulag bad neue @rab. —
Dod) je^t nabtett fid) ibm langfame, baU

tenbe Sdjrittc.

(£iu junger sJ)ianu von fteifer, pebantifdjer

Haltung, in fd)(id)tem, braunem hinter:

rotf, ber fid) wäbreub ber geier im .'piutcr;

grunbe, uoin faljlen GJcbüfd) bQ lb ucr;

borgen gcbaltcn battc, trat an bat bunten

$>ügel nnb legte ein paar 3kild)eu barauf

nieber. inmitten ber prunfenben fträiije öcr-

fdjmaub bic fleine (^obe gan$ unb gnr.

Unb nun ftnub ber ÜJiaun, beu £>ut in

ben bcrabgcfunfcncn ^äubcu unb ftorrte rc=

gungdlod auf ba* ©rab. Der Sßinb fpieltc

mit feinem blonbcn ftaav. ,Hältcfd)aucr buraV

fubreu il)it. Unb eubltd) war
1

*, ald bvädjc

eine beiße Duelle in feiner 33ruft auf. £b,räue

um J bi'äne lief ibm in öeu Söart.

Gublid) »oaubte er fid) ab unb ucrließ

longfam, mie ein alter SDlann — bad lud) nod)

nor beu fcudjten 9lugcu — ald Center bat

griebljof. —

in lebte Statt, ifl'e noä) fo ttltin,

Will metfi tod) als rin ^älmdjtii fein.

IDif gro^ öüiiht ftrfJ nidjt gar rin 6aum,

ttn atmtn Slraudj. beu fietil er haum;

Unit twmßdj tjall ber tfof}t 6rrg

Jtjn nur für tintn rdjtoadtjen 3u»frg.

Unö 6tatt uiio fjalm, u)ie Öerg unb ßaum

üerrchuiiuöm all im ÖDeltfurauni.

parir §tona.
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24 Deulfchc Dicfjtung.

Bei (filjarloftr IR^flnrr.

€inc Keifeerinnerung t>on 1H. I^offQ tin].

SBarum id) bamal* auf btc :Hct[c ßing V 5cid)t um
,

\u (erneu So lange man tut fernen nod) leinen

eigentlichen ©enuf? finbet, mill man aud) beim ©enuffe

bttreh« Semen nicht geftört fein. 3°-) wollte erfaßten,

nie mir $u i'Jiutc fein mürbe, menn td) in Cliocn»

ftatneit jpanbclte ob« menn td) auf bem blauen SDlittel»

mect batjinfdjroämme, unb btc SHcifcbefdjrcibuiig luar

mit bama(£ bic liebfte, mcldjc mid) in einen anberä

gearteten guftutb »erfetjen (onntc. So SBcrtbcr'e

Reiben, 2Beöbalb prägt ftdj uiri eine Vanbfdjaft aue

biefem ©ucf)e fo emtg unpertilgbar ein, lebhafter als

taufenb Canbfchaften, bie mir mit Äugen gejehen?

äöarum irren mir teilnahmloo über Seiten unb Seiten

cincö ausführlichen tfcifcbcridjtä hiumeg unb miffen

banad) (aum etroae \n erzählen alo uujiifammcnge*

hörige uerfprengte ttottjen, bic mir bergeffen, weil mir

fic eigentlich nie gemußt haben? SSkrtbcr gtebt uns

bie pflanze mit ber SBurzcl unb zugehöriger Ifrbe, bic

Canbfchaft mit ber zugehörigen Stimmung, unb fu

lönnen ^ftauje unb Vaiibfdjaft in unferem Gerzen

Söurjcl faffen, Sfllättcr treiben, Blüten öffnen, unb mit

bei» ftrüdjten finb fdjon mieber neue fletme ba.

Urinucrungcn aus früherer tfeit — bau mar

meine Unterhaltung auf bem rcgeiimollenpcrbatigcucu

SBege öon jjrciburg nad) Bafel. Hs mar früher

borgen, Ölcfit ohne Sonne, fiaubfdiaft ohne Sarbe.

Da hüllt mau ftd) gegen bic SDlorgeufchaucr ber SMrl»

lidjfeit in feine Vergangenheit ein ober läf5t bau elcf*

trifdie Cidjt ber 3utunft*joitite ein menig ftraljlcn.

Jürfit umfonft fuhr mir ber iöerther buxd) meine <Se>

banfengäiigc, er follte mir heute nod) näher unter bic

«ugen treten. l£inc gclehne Dame hatte mir für

öafel eine Empfehlung au fträulein ttcjtner mit:

gegeben, bie lodjtcr Ubarlottens. Wair, ohne meine

tflufforbcruug, ja, ol)ne baß td) öon biefer lodjter etmao

mußte, hotte ftc mir ju meiner Ucbcrrafdjung ben ein»

führenbeu SBricf aufgefegt unb mit einem uiclfagenbcu

Sädjeln in bie $anb gebrüeft: meine neugierigen fragen

mürben totgcfd)micgcn. Gtmats (äehcimuiä ober lieber»

rafd)uug fta! bahinter. ^d) hotte nun SJluße, mid)

barauf oorjubereiten. ^ung genug mar id), um zu

glauben, baß ISharlotten'o iodjtcr unter ätuiltdieii

Scrhältnifien in mir einen UBertljcr beruorrufen lönnte,

benn bic Öcmalt ber Webe hatte id) an mtr fclbft

idjon erfahren unb in ftolge beffen tmr ber Äraft

meiner eigenen Ccibenfdjaft einen fo großartigen :Hc>

fpclt, bafe idj mit mir fclbft umging mic mit einer

^ulücrtonue, bic fidi uor jebem jugcitblidjcn Öcfid)te

mie cor einem Junten in «cht ju nehmen hotte.

Bafel mar bamalö bei iRegcnmetter ein fthmutjigcc-

Stäbtdjen, unb cS mar bann nicht gut, firh barin ju

oricutiren. (Snblid) hotte id) ba« £>aus gefunben, ftteg

eine fteile treppe empor, ließ meinen iJtcgcnfd)trm

auslaufen unb fegte einige diegentropfeu Pom Uebcr>

rode hinmeg. Gine Dcrmarf)fenc, uuorbciitlid) gefleibetc

.'Ctau^bältcriit trat auf ben §lur. Sie hatte eine

fprcchcnbe xHlinlidjfctt mit ber alten £>crc im Kardien

ton -fcänfel unb Gketel; ben Stocf in ber£anb, t)unt*

pcltc ftc energifch auf mid) los unb fragte mit fdjnar«

renber Stimme: „©as münfeheu Sie?"

3RU einigem 'Jtachbrucf errotberte id): »^iicht* bc=

ioHöcrcs, id) molltc fragen, ob fträuletu .ffeftner hier

mohne."

.30, bic bin id)" . . .

«llc guten (Miter: ^d) zmang mich ju

einer rcfpertttollcn Verbeugung unb überreichte ihr ben

SBricf.

,3tb, oon ber guten ft.",
— fie öffnete ihn gleid),

.Sic beißen ", SBci ber Gelegenheit murbc

mein «ame öcrbrct)t f gequält; id) nannte ihn fctjneU.

.Sic reifen nad) SPiarfciae, hm, menn reifen Ste ab?"

,/J{ad)inittagci 6 Uhr."

„»Stell), Rapier unb iüteiftift: id) miU ^h»e» oau

Sehcnamürbige t)lei auffdirclbcn."

mite uufaubere 3Jiagb brachte ein Stüddjcn Rapier,

bariu Luivintticu gemidclt gemefen, unb fic, bie Strüdc

unter bem KnttC, frtt)cltc bic SftcrtroürbigteUen ber

Stabt auf einem gefd)cuertcn lifdje nieber. Old) molltc

(£iitfd)ulbiguugcn ftammcln, öon Umftänbctt reben, uott

ber lUiitje, bie fic tut) mache, bcbauern. batj id) fo früh

gefontmeu — , aber eine innere Stimme fagte mir, baft

bcrglcicheu l)ier uid)t angebracht fei.

„«Ufo bau üiathau*, bic ©emälbcgaQerie u. f. ».

So, unb menn Sic bau befehen, )"o fommen Sie

mteber; mir effen um 1 Uhr, aber pünftltd). Äbicu."

ühc id) zur rechten ©efinnung getommen toar.

hatte man mid) auf bic Straße gefegt. 3u meiner

^reube bemertte id), baß ber dtegcu eine $aufc machte

unb ein Sonncnbltd bie ungleichen Straßen beleuchtete.

Unb ba fanb id) aud) untermego Öclcgenhctt, bie Per*

morrene Situation etmaö inttcrlid) 511 orbnen. 3)ao

jRefuItat mctiicr Betrachtungen mar burd)aius jufrieben«

ftellenb, benn id) ronnte mid) ber ötnfid)t nid)t ber»

fd)llcßen, baß id):

(irftcnS aller guten Sitte entgegen mit einer

einfachen <5mpfec)lung einer Dame fd)on um 8 Uhr

Borgens meine «ufmartuitg gemacht hotte, baß id)

ßroeiten* gegen alle Regeln ber ttbbitton unb
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1X1. fioffbeirtj, Set Charlotte Kcftncr. •>.->

Subtrattion in ebarlottcn s Jodjtcr ein junget TOfib

djen vermutet battc, baß fdjlicßlid)

T>ritten5 biefe Same trotj meiner Uugejdjliffcnbeit,

mid) empfanden, mir bie 6eben*mftrbigfeiten ber

Stabt aufgefdirieben unb mid) juni SWittageffcn ein*

geloben r>rtttc.

SRan muß nur nie mit poetifdjen i<orau*fctjuugcn

au einen Ort fommeu unb mau mirb im Veben SUIc*

poettfd) ftnbcn, ober, um baffclbe füqer ausübenden:

mer bte >ty>efte ntebt fudjt, wirb fic finben unb um«

getebrt. Über bie Paritäten ber Stabt finbe td) in

meinem lagebudje ntdjt* anflemerft unb eine We*

frf)trf)tc ber Stabt ©aicl merbe irf) ntrfit fdjreiben.

<J*ern bätte irf; über bc fßette etuige* erfahren, aber

e* lag entmeber an meiner 3(u*fprarfjc ober au ber

Unroiffenbett ber ilkfvagteu, Memanb erzählte mir,

ma* irfi lutffen wollte. Sc SBcttc intereffirte midi bou

ber menid)lirfjeit Seite. Surd) feine raftlofc Ibätig=

feit im «Uten unb "Weiten Tcftamentc ocr)t ein mcb*

mutiger, fudicnbcr 3uft> mar mir immer, al* bätte

er fid) in bie liefen ber ^Jbilologic unb «rrftäologie

geftür$t, um innere Stimmen ju beirfirotdjtigen. <£r

gebrauchte bie ejraften 3SJiffcnfcfjafteit al« peilmittel

gegen innere »raufbett, unb mäbrcnb bte Heilmittel

nodj beute unfm SBewuuberung erregen, bilden mir

auf feine Äranfbeit, bie firanlQcit feiner $tit, mit

tcilncbmcnbein SFtitlcib. Saß bod) meiftens ein jlvcifelu<

bc* MdjfeUurfen ttufer i'obn tft, wenn mir in ber gülle

unfere* Selbftbcuuiftffein* au fdituelflcti mäbnen! üSkr

mtrb un<? bei bem heutigen Staube ber Uütffenfdjaft

nod) eine Überfettung ber ganzen ©tbcl neben ? Fünfen

tft 511 feinem eigenen @lürfc baritber geftoiben. S<
SBettc tonnte c* ju feiner $ett, unb ber Wann, ber

biefe* getount, mürbe Anhänger ber jjrtes'fcben ^J^ito*

foppte unb füllte fid) Im Sdjaurtt, SBiffcn unb Stbnen,

in tleffter Seele befriebigt, fo bau ielbft feine erbfirm-

lidjften Sdjülcr mit einigen böber Umgruben fpefula-

tiueu gönnen ben 3Reifter ju überfein glaubten

ÜMe fid) bie Sd)il(er am SJÜcifter heraufarbeiten, auf

feinem gunbamente tn bie £öbc fteigen unb bann auf

eigenen gfißen ju fteben meinen I SaS ift aber nodj

lange nid)t ba* äJterfwurbtgfte. Und) ber iteiftcr

überfeftäfcl leidjt ben Sdjüler, er leibt tbm ade feine

etgenen ©ortreffltdjfeiten unb berounbert tu lb,m, worin

er al* fpätcrer Soljn feiner 3eit bem 3Jcelfter Doron*<

geeilt, unb märe eß aud) nur ber lofe 'ölütenftaub

neuer ftd) bilbenber 3eirrid)tungen, mie ilm ber Sturm

be* Sobrhunbert* uad) allen Seiten uerwebt unb an=

fetjt.

Wber td) burftc über biefen btftortfd)'pbilofophjid)en

sBettadjtungen meine (ünlabung nicht bergeifen -

.mir effen püuttlid)" — unb ich rooütc nicht, mie bie*

in ber ^olittt unb beim fjingcrftitjc in ber Zouleiter

oorfommt, burd) ben jmeiten ^el)ler ben crfieit

,511 anulliren jurfjen. Sie Same be* yaufe« [am

mir in boücr ioilettc entgegen unb ibre äußeren

Mängel traten beerbet nod) errtdjtlidjer berbor. Sic

ftelltc mir einen Kaufmann au& i'e .^atue al« ißcv=

iDOttbten cor. Cbmo^l bem äußern nad) granjofe,

jo dttßte er bod) in einer gemiffeu jurüdbaltcnbcn

Heufdibeit ber »egrünung einen burdiau* beutfd)eu

(Sbaratter: er gehörte offenbar ju jenen Naturen, bte

in ber (^efellfdjaft nur SDlilbe unb ft-reunbUdjteit ber

S03elt entgegenbringen, eben weil fk mobl miffen, bafj

im ©eftfjäft bie robe V'ogif ber 21jatfad)en jeben mar=

nien, natürlichen ^(uffrbmung ber Seele nieberbrfldt.

3d) mar ib,m ein frember. burrf)retfenber @aft bei einer

nab,cftebenben ^ermanbten, mir ftauben un« or>nc jebe

4lcrpfÜch,tung gegenüber, fabeu un* aller 3Satirfd)ein>

lirfifelt nad) nie mieber in biefem Ceben — matum
follte er für bie menigen Stunbeu unferer ^itfammen»

fünft nidit alle bie Vitbc uub ^eiluabme aufmenbeu,

bie ein SBaitberer bem nnbercu nntcrmegei ertoeifeu

rann? Sinb bnd) felbft unfere nädifleu ©anbe, bie ^

intimften fee(ifd)en ä: crbö(tuiffe, uad) bem tieffinuigeu

;1u«biud ber tnbifaVn ^eba'ü> niditö anbereS ol« bie

Anfällige Skrübniug .^metet unfdjeiubaten Splitter im

uncublid)cn O^ean be* Sein* unb t'ebene.

liniere freunblldte ober uielmebr febr ernfte 9ötrtin

ging unterbeffen in ibrem lila SetbeuUeibe ab uub sxt,

uub je länger idi fic f<>b» befto inebr fiel mir bie äußcrfte

@ebred)lidj(cit ibre^ l'eibeet auf. Sie fanf bei jebem

Sdjrttte förmlidi in ben ©oben. Sabei aber im UJe^

fldn eine uuerfd)üttcr(id)e ^ranbejja, ein trtuft, ber

einer ftouigtu nidjt übel geftanben bättc. Stud) ber

Sermon bte fdjtcn bet ibrem Slnblirf nid)t bau leifeftc

pciulidje t^cfübl berminben, ein gemiffer, bob,er,

ebrfurditoooller Sinn lierrfditc in biefen Räumen, unb

ob,ne bat? mau jagen lounte morin er fid) jeige, füllte

man fid) nun feinen Sdjaueru unmillfürltd) ergriffen.

3ßir festen uns ^u iifrbe unb bie Same ließ fidj

itjr :Hedu al* Sßirtin nid)t neunten. (5in l)öljerneei

Jttnberftublcftett mit dier langen ©einen rourbe für fic

berangeid)obcu unb nun ferbierte fic, loenn aud) nidit

feljr beljolfeu, bod) mit üielem 9(uftanbe. 3ölr tranfeu

ju einem StalbSbrateu einen guten 9totbmein, unb

letzterer ftellte mit mobltlmtiger Söärme mieber in lo=

gifdje 4<erbinbttng, mafi mir üorb,er ouffallenb unb

unvereinbar fdiien. Senn td) mar imar nodj jiemlidi

jung, aber bod) frfion über ijmanjig hinaus, unb menn

td) aud) eigentltd) über meine 9tufnat)mc nirtjt flogen

tonnte, fo fühlte Idi bod), baß idj hier anberö tariert

mürbe nl<< in Greußen. (Sin junger grabuirtcr fJnnn,

ber mit ben Umgangsformen bc* gefeülgen tfeben*

eertraut ift, (rinige* erlebt b«« utib ersäblen fann.

ermartet bei einer alten Jungfrau einen fd)ineid)cl=

tiafteren Empfang, er müufd)t, bafe man feine perfün=

ltdjc Giteltcit forgfamer pflege unb tft bann audi feiner«

feit* gern bereit, feine lebhafte ^ugcnb ber <$cfelligfcit

Sunt Cpfer \u bringen. 2lbcr eö fd)ien fjict einmal

mein £oo* a>< ff'». Hinterher ^u munbern, mie

idi mid) uorber babe munbern tonnen. Senn menn

alte Jungfrauen unreifen Jünglingen nur ^u lieben*»

miirbtg cutgegcufommeu unb fldi fogar mitunter auf

unreinen ©liden ertappen laffen. - e» ift bte* nid)t*

Ungcmobnlicbc*, aber ift eö tn ber Crbnung? Unb

menn unreife Jünglinge ibjem natürlidjeu ungeregelten

Sraitgc nad) Mitteilung unb Geltung unbefümmert

freien l'auf laffen unb üdj gern übeneben, ber ©cifoll

gelte beut .Jubalt ibrer ©orte unb nid)t bem un--

nerbtenten :)leije tbrev jugcnblidien Unerfabrenbeit, —
mau finb« e* ja bäufig genug, aber ift e* in ber
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Crbnung? Diefc gefcfligen Ubclftänbe fanb irfi hier

nlrfft, mie formte id) midi barüber rounbern?

Von Öoetljc würbe bei Jifcfi nic^t jjcfprodjen. od)

mar fdjon bamalS in bicfem fünfte nid)t fo neugierig

lote biete meiner Slamcraben. fßeun ber rHut)in eines

Mannes einmal öffenttidj ertiärt ift. fo ucrltercn alle

Mitteilungen über ilm bic £>älftc ntiitbfjicti* »on

intern SHerte unb ber Mann felbft uertiert iticfit iclteit

on rein mcnfefjUdiem $Mcreffc - üa«3 uatoed :8e=

nehmen ift bei einem berittjmtf it £>idncr ebenfo un>

bentbar tvie bei einem fdjöncn Mäbrfteu; bac> 33eiuuftf«

fein ihres Höings niujj tu ihrem ^nnern eine iHc=

fkrion paffieren. 3e geringer nun öcr Sidjtcr fcuic

eigenen üeifttiugcn tariert im Vcihältiii<j 311 bciu nod)

ju örfteebenben, befio fcfjeinbar noiuer mirb fein xUuf«

treten fein unb feine Unterhaltung, söon eigentlichem

Qntcreffc finb ober mären Oiarfiridjtcn über ütoeth*

auö ber alö nod) uiemaub, als er felbft nod)

nidjte oon fetner lünftigen G)ri>ge ahnte Vlber mo
finben mir joldic $3crtdjte unb foldje Bcriditerftattcr?

SBet thn eher gelaunt nli* feinen ?Kut)m, jdjamt fid)

mie jene Höflinge bcö Staifcro Don (il^tua, bau fic mm
bei» Saijerö neuen Kleibern nidiiö gcfcljui, unb mirb

fid) fo lange bejiunen, bis ihm hgenb etmas einfällt,

woran«' ber Ccfer ober £>örer jdjlicgeii foll, faf? er mit

genialem Sebcrblicl baö mcltetleuchtcubc ökuie jdioit

im (rie evlanut bobe. So gebt uno bie höhere mcnjrfii

lidjc "Jiatur beö £td)tcrö uuwicberbringlidj oerlorcn;

maö mir bauou empfangen, ift fdjou mit fubjcltioen

Saucen 3ugeridnet. Sdjun fett imr/vetcn ^aljreu

marcu (üoctbe'e Brieic an liborloltc Buff cifdjicncu.

SSie (at) baß ^>ublituiii fid) in feiner ISrmartuug ge«

täujdjt! Xaö waren Ja lauter uüdjternc, ucrftonöige,

anftanbigc ^etteldjen, feine wahufmtuge i'eibcufchaft,

tetu y>lanj glubenb-flüjfiger Xiltiun, allerbuig* fo

einige mclaiidjolijdjc Vlutlätige Don mittclbeiitidjem

Qhitfcin, dntmcrgiiin ommoitellcti, aber lann ba

nid)t jebiö bübfrtjc Mabdjcn tu einer beliebigen ttictö«

jtabt iutercffautire Bncjaicn aufweiten. Diel pifantctc

Öifdjidjteu? Mau |'oU ben tficipett uor beut UJubii'

tum utdjt auo beu viugcit feyen, aber id) Ijube und;

gefreut, bog ba« ^iiblitum fict) gctnujd)t fühlte. Das
^uölttum ging oon öciu jdjoralteiijtiictycii ^rrtum auo,

baf3 bte Crigiiial-^cubcrbiicfe nid) |\li'.utuörbeu|rt)cr

fem mußten alö ber Dtoutnu; mau ucigag babei, bog

bte iöJulltdjtett au fid) mdjt bavjieUüar ijt, juitberit

nur cm Spicgelbilb öciielben, unb bog ber Xidjier

tote ber sJ)<aur jiuai' tKaum unb ^cit im ucvengettiu

a)iaiiftabe jujainmtnfaijt, btei'eiocuj^afteu aber tnt£>oi>l>

jplegcl auffängt. Xa* ift leine Ungleidjartigfcit ber Dar^

fiellung, beim maS im i*orbfigrunbc fteljt, mug tu

größeren 4<ettjältui|icit cridiemeit. ^11 ber ^irtltdifeit

fti^ett aber xtuftaubö falber bie Vcib-ufdiafteu im glitten

gruiibc, unb ein tuirtlid;er33tiefiüid))el, bem analoge ütr-

baltiiiifc ju (^runbe lugttt, mur.te naturgciitäg bte

giügteu 'Jiebeubiuge, alö ba finb: Letten, Sliinifement*

u. j. tu. ,sur \iauvtfad)c madjen, ba bac mtrtlidjc 4<er»

t)älttiic> lüoetljcc. 31t bem uerlobtcii ^nar fid) in btefeu

äiigercu'Äiitnüpiuiigsv'ntiltciiüemcgte.Utiitbini^iingling

Wüetijc einen icil ber ^ugenb ueritbt ju ijabtn, ift

genug eine fdjbue (Srinucrung, unb bodj, wer moctjtc

1 ffi

gemlffe Crtinnerungeu beö eigenen CebenS barum

geben? Utib lehren une* geroifie eigene grlebntffe

©oetfje ntd]t beffer oerftetjeu al* tote Rapiere?!

Sie lafcl mürbe aufgehoben; bie alte Dame ging

nad] einem alten 9(ugbaumfd)ran(e. Der Shiufmann

auö t'e 4>amre bot mtr unterbeffen eine ßigane au

unb fdjenlte mein (»la« Poll, (fr blieb in feiner refer

Hirten Haltung, e<S fd)ieu aber me^r ikfdjciben^eU aUs

Stol3, bag er auf eine fpectellere Unterhaltung ntd)t

einging, fiait tu jebe Sentcrtuug mußte et feine Wer*

manbte, uufere SäMrtin, cinmflrdjtcn, er beitu^tc irbe

(MeUgcubeit, um tb,r 31t liljreu eine Ömnft abaulehneu.

Diefe blatte unterbeffen ein ^aefet jufammeugebuubener

Briefe auf bem iuamifd)en abgebeeften Itfdje au*=

gebreitet unb lub mtd) $ur J)urd)fid)t mit fotgenben

Korten ein: »Dietne greunbin fdjnibt mir, Sie tm

terejfieren ftd) für Citteratur, ba mirb e« Styntn Diel-

leidjt uon ^ntereffe fehl, in btefeu Briefen einen

alten ^remib meiner jamtlic leimen ju lerueu.-

2ie faßte alfo ©oetfie* Verhältnis ju ihrer Butter

burdjiiu-ß iitdjt »on ber ehtenben, fouberu oon ber

gemutltdjeu Seite; ein alter JJreunb meiner ganulie!

^dj tjatte c« mtr läugft j,un\ <#ruitbfaQc gemadjt, uid)t

mie jener Öoetheancr bei Öörne nor beut blogen ifluto«

graph in Öegei|ieiuttg 311 getanen unb mit fdjnal«

jenbeu Vippen )cbe gefdjricbene 3c,,e ctticd grogen

lUiauticö lojtlid) 511 ftuben, unb bodj überfiel mtd» ein

heiliger Sdjauer, ai* id) bie alten Rapiere uub uer>

gilbten Sdjnft^üge oor mir fah- Wicht ber (hbeuruhm

buje* aiJiuiued ftanb mir uor ber Seele: mir mar,

alö träte idj uor eine tieiltgc tirtnuerung auö bem

eigenen t'ebru, alö follte td) ein tiefes (j)e|ühl mit allem

Sd)mer3 uub aller t'uft nod) einmal burdjlebeu. gofi

ein ^ahttmubert mar über biefe feilen hinweggegangen

uub nod) blül)tc auö btefer alten Ctthograpöie ein

uinjcrmcllliched «eben.

ittuj einige rooblgcitelte, neugierige uub bod) rüd«

halteube fragen eimibette bae> ^rauieiu nur mit teil«

nehmciiber gciuiilettcr Stimme: Ä t£r mar ein fehl guter

ilNcuich, ntettie Mutter hob ba« immer herbor"

Setjr gute Menfehen gtebt ö nun aUerbtngö fehr

uiele in ber s&elt, uub 3U auberer iJeu mere mir biejeö

^räbilat, auf Goethe belogen, ladjcilid) ober aoge=

|d|iitttdt eriajiciun; m btcfem gatle niajt. Si;ac^ man
tm gciiicmcii i'eben einen guten Men|d)en nennt unb

bann Ijauftg mit Oberflädjtidjleit uub öcfd)ranftoeit

gepaart fiuöet: biefe harmio|c iDutmütigteit, uatüilict)

ohne bie genannte Begleitung, mug in öoeihee erfter

^uucub oicl augeiifülllger gemefeu fein, alo felbft jetne

tüii|tleufd)iu Xaleute. Ob er ein gvogee, ebleö 4>er3

bejeffvn, Ift eine anbere arage. lir mar offen üut teiu

töciue im theatraittdjcn Sinne, mie Diele h«<«bufd)lge

«»ijelleu 311 feiner uuo uii|eiei ,^eit, imn fehlte jene

bü|tcic, toilbc Sdjioärmeret, bic uon ber muiibcr^

lüdytigcn Menge fo tcidjt übcrfdjayt mirb. Mau hal

feinen mttteUVutfdjeu ürohl' 1" 1 flried)ifche veiterteit

genannt, ber frentbc 'Haine füllte ber gemöunttcheii

Sad)e einen ungemöhnildjeit 'Ünjtrid) geben, ^mmer«

hin! »ber<yoeibeö lebeubigc ^erionlidjtett mirb uue

baburd) nur mehr in bie j>evue gerüdt. Bei ihm

finben mir meber btefe trunlene Vergötterung bc«
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Slörperd unb feiner einzelnen Dbcile noch biefen ber>

jebrenben Dürft nadj fittttficficT Skfrtcbiguug, wie er

fübltdien Völfcnt boraugdweifc einen Ift. Stueh in

Italien bei aller ^Grenefie bed «cnuffed fdiimiticrt bic

beiitfdic (Sbjbarfcit burd) bad antifc Gofiiim, Wenn er

bie Italienerin tröftet : „ich benfe iildit uiebrig bon

Dir, weil Du Di* fo frfjnell mir ergeben. " Unb feine

beutfdjen (Senieftrclche, bcrglichcn mit ben berwegenen

abenteuern ber roinnutifchen 3Htttrrfcf>aft, machen uor

flUcm einen gemutlirftcu, barmlofcn Ginbrud. So
beflctlt er feineu Untbcrfitätdfreunb 3uHfl t'5tiHing nad)

bem (Maftbaufe, er felbft ift als Jhonfer bcrmiimmt, um
beu Heben SJefaitnten in beiterfter Söcifc ju tiberrafeben.

©omni ict) bon ©octbe'd %'crfon 8Mcd entferne, was

ihn in ben Singen ber 2£e(t tntcreffaut, bebeutenb unb

großartig fönutc erfdjeinen (äffen, warum id) ihn mir

lieber ald tiebendwürbigen Jranffurter borftelle, benn

old wclterfdjüttcrnben Dlditcrfürften mit bem 30l, ' ,?J

boupt? SESJeil id) 311 ben SHcnichcn gehöre, beneu eine

Photographie ö0" ®ofibc, wenn cd bereu fdjon

feiner $cit gegeben hätte, lieber gewefen wäre, als ein

Portrait Don ber £anb eine* berühmten Weiftcrd.

Unter ben papieren fanb td) ein ©ebidit; cd mar

mir intereffant, öoctbe'd 3?erfc bon feiner i>anb ßf
fdrricbcn 311 (efen. .Do* ift be Sßcttc'o jponbfduiff

fagte bic alte Dame. 3« ber Sbat, ber Unterirblcc-

ber .fmnbfdiriften mar augenfällig. 3« °e SBctte's

3ügcn bie ftrenge 3utr) t ofr SBtffcnfdjaft unb, fügen

mir bin^u, bed £cbciu\ befttmmte, fdiarfe, gcftfiulte

Stridje, etwad fdjulmcifterlichc Gorreftbclt lähmt ben

freien ging be* GJcöanfenS; bei ©oetbc ich

bin frcilldj fetn (5r)iromant, aber td) glaube faft, bat;

bei ©oetbe'd jpaubfdjrift bie gan^e Glnromautic *u

fdiaubeu Wirb, öoetbc felbft, fagt mau. hielt feine

&anbfd)rift für häßlich, aber idj ftnbe ftc felbft tn bleier

$c {iebung nldit audgejcldjnct. Die 3U9 C Vi'10 *roor

uldit falligrapbifdj, aber hoch nidjt gcrabc unrcgclmäütg,

id) febe in benfclbeu ein merflidjcd Skftrcbcu, gut unb

bod) mit einer gemiffen ecidjtigfcit ju fdircibcit. Da*
Otanjc mad)t aber immer einen pcbantifdicn Ginbrud,

cd ift bie Schrift eine* Won lies, ber nidjt bfel gc*

iebrieben. Sie gletd)t auf ein $>aar feinen fpätcrcit

Briefen tm ©ebeimratdftilc, fic ift wie biefe mürbcooll

unb bod) ohne bic eigeiitlidic büfifdic Gleganj unb

Qkojic. 3dj bin fein Gbiromant unb glaube gern,

baß geübtere Äugen beffer prophezeien werben; immer

bleibt ed aber ein vaticinium poet eventum, ohne

3iüong wirb uid)t gleicht Q-emonb ben Öcrfaffcr bed

SSertbcr nnb Jauft in feinen Schriftlichen wteberfinbeu.

„Sie fannten be aSJette?" fragte idj halb erftount

über midj felbft, beim id) hatte midi in ber ganzen

Stabt uad) ihm erfunbigt, nur ntdit au ber riditigeu

Stelle. 9Mit unerfcfjütterlidjcm Grüfte, in einem ge>

wiffen trodenen Done, ber fetner 9Kobulattoit fällig

fdjtcn, etjüblte fie mir, Tie fjättc mit btefem Wanne
iu ben freunblidifteu ©cjicbungcn geflanben. fle=

riitunte iWönncr pflegt man ntd)t lange ,ju fragen,

wenn man Re in * ^reuubfd)aft#a(bum aufnimmt: bat

man bic <5l)re gehabt, einer Üclcbrität geuer ^tir

(iigane anjubieten ober auö Uugcfdjid über it>rc ^üße

W ftolpern unb Re bann um (Sntfdjulbigung ju bitten,

fo tft ber intime 33unb gefdjloffen unb mau Ijat ba8

itubrftriftcne fRcdit, bamit nad) Slraften gtoRJutfinn.

fleiue Spur babon iu biefem Jolle. De ?Pette war

faft lärtUd» hier (Saft gewefen, batte gcfdjrieben. Wenn
er furje 3«'t abwefenb war unb übcrf)aupt bie« $>au6

wie eine zweite #eiiuat geliebt unb geebrt. S5>a«i fouft

ein ^rojcffor ber Jlieologle im Umgänge mit grauen

fud)t unb fdi5(jt: ©d)Snl)elt ber beften %abtc. fprubelnbc

Unterlialtung mit (öra^c ober Slnempfiiibung für bic

iiefen be? (»Haubenölebeuö — SUIeö fudjtc mau bicr

hergeben*», beim felbft bic Unterhaltung War nüdttern

unb reell, obue jebeu äiiBcren Sdjmurf, unb gegen

rcligöfc 3d)Wflrmcrei bemerfte id) eine erflärte 91b'

nctgnng Unb bod) war be ©ettc ^u ir»r gefommen,

batte ihr er^öblt, wad er fd^rdbe ober fdjreiben wolle,

wtc er über bc$ IPlcnfdjen Cebeu unb Streben beute

unb wtc er burdi bic ober bteQelcfjt iroy ber djnftlidjcn

Dogniatit ben Gimmel gefunbcit babc. Sie l)ie(t ba$

befmriebeuc SMatt nod) in beu .v)äuben. legte e$ zu»

fommen, entfaltete cd wieber nnb fagte enblid': .Qd)

will c^ 3öncn borlefcn."

Wcbtduc bon Dilettanten, müöfelfge metrlfdjc Stil«

ütuugcu felbftgcfttlltger ffl^ctoren nnb ber Scbredcn

aller äReufdteu bon Öefübl, eben weil [\c, leiuem in«

neren Sebürfuiffc entfprungen, nur ben äiiBcren reb=

nevifdKii SG?ot)lflang bcjwcien S3ct bem waljrcn

Dirtitev fdjnfft jeber Slugenblicf ein (Sebtd)t, baö Ibu

im ungetrübten SÖcR^ feiner geifttgen Strafte finbet.

fiitu giebt ctf aber eine 9lrt bon Dilettanten, bie man
eigentüd) nid)t Dilettanten nennen füllte unb bod) aud)

nidjt Didjter neiiuen rann: ftc werben burd) bic tjörfjficn

unb fd)mcrjlid)tteu Slugcnbllrfc bed Ccbend jur ^ßoefie

gezwungen, ba* Sdilrffal brütft ibnen gewaltfam bie

Jeber in bic ftanb, fie muffen fdireiben. 3U oct Äampf

|
borüber. fo febren fic iuä i'cben ^urütt nnb bafi Gte=

j

birt)t bleibt alö ttagifd?^ Denfmal einer fetten wieber=

. febren ben Stimmung. ©0 etwa erfdücu mir ba£

Webldit be SSJettc'ä wie id|*>5 anö bem OTimbc feiner

Jreimbin ßernafim- 3* habe nidjt um bie Cfrlaubnid

gebeten e^ abidjrciticn jjit bürfen. Derglcidien JCehc--

rufe einer fiimpfenöeii Seele eignen fidj nidjt für eine

falte i*cniffentUd)ung. fie finb burd) eine munberbare

Verfettung bon Stimmungen unb Umftänbcu hernote

gernteil unb nid folrfje ol)itc 3"fa"imcnf)ang nld)t eitt;

mal beiftänölid). Der Runftpoet giebt und mit ber

Stimmung auch bie Dinge, wcldje ftc erzeugt, unb tritt

[

mit feiner ^erjon aud bem öebidjtc berauö, nidjt fo

|
ber iujptrtcrtc Dilettant. Gr giebt und nur btc Qm=

i
pfiiibung, bie und tu ifjrrr 9?adthcit bictlcicfjt gereift

unb franfhaft evfd)dncn wirb: wer ihn aber gelannt,

bie Verhättntffc mit erlebt bat, bic ihm ben Schrei

bed Sdimerjed auspreßten, ber crgriit^t aflce Jchlenbe

]
aus ber Ifrmiicriiiig unb giebt ftd) erfitiüttert bem

I fchmcrilidjen ©eituffe ht". bfd {yreunbed Seibeit .^u

,
teilen unb feine Sdnncrjeu ju llnbent. Der Didjtcr

fingt, bafj immer nur Wilhe unb Arbeit auf ber fteilett

Öatin bes SBiffeitd fein Cohn gewefen. baß öotted

t^eift, je fdiarfer man ihn fudie, ftd) befto uiil>e;uci'lidier

i berbüUt unb wie bic liebfteit Voritelluugen ber 3''flf» & -

, begeifterubc formen ber Slubad)t, tauben Vlütcit gleid)

i

im Sturme ber 3cit oerfliegeu.
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Diefe SBortc tönten feft unb llar Don ben ebr<

mtirbigcit Sippen ber SJorleferln. Slbrr gerabe tiefe

,>eftig(eil war flerbädjtig, ein webmiiligeo (?djo ballte

gewiß im .fierjcn notf». bem Cbre immer ueruetwibanr.

(Sin feltfamcd .^liefen Don t>cr Stinte ,}iun 3Hunbc

itnterbrad) fie einige üHale unb bei ben SBortcn:

„Hör einem SMttf beö (Srogcn bleidjtc

Des Ölanbeitö Stolj. be* 5Siffcnv 0»1nn,s.

Unb nnr aus Wttlcib überreidjte

Die .froffnuiiß mir ben iotenfronj

©nnim auf bornenootlem Söcne

Sud)f id) ber 2Bei*heit <\M: ba* UtrabV-

brod) fic in ifjranen anö, bebedte ihr (*kfid)t mit ber

einen .fmnb nnb reidjtc mir mit ber emberot ba&

SBlatt: „Sefen feie weiter!- ^dt to*3 mit bebenber

Stimme, beim fo wenig id) mir fonft bei weiblidjeu

Ibriinen jn benfen pflege, — ea ließt etwas Der;

nid)tenbcc in bem Schmerle einer ftarfen Seele; jehen

mir fie im Stampfe gegen ihre Sbräuen erließen, jo

> erlahmt niiferc Srraft bie eigenen ttmpfinbungen v>

|

beljerrfcfien.

Da* Wcbid)t mar gelcien nnb meine SWäre bat

1

f>ier ein Silbe. Weine Steife führte midj bnrdj ^ranf=

rcid) nad) Spanien, ©rößere*, Sd)oncreä fab tdt nnb

;
lernte mandierlct SHenfcbctt (nuten unb ibjc Sitte

Wie habe id) wieber etwa* über meine öaftfrcunbln

j

in "üafel erfahren, nie habe id) biefeo ^ufammeu treffen

I
ale einen VlnfnttpfungSpuntt für ein feclifdjes 5reunb=

fdjaftöPerfyöltnto nngcfcfjen; mir lag barin eine He»

jiefiunfi, bie über ber trbifd)eu jTeunbfdmft ftelu unb

iljre nerdtüpfenben gönnen entbehren (ann. ülber

al* id) Pou ber ©terra be SJalaga über bas blaue

SSmttelmecr bie Jtnfic ttfri(a* erbtiefte, twr mir bie

grüne (Jbene 9(nbalufienö unb bie filbernen OJipfcl

ber Sierra Weoaba *nr Sinfeti. ba führte mid) bie' (St

inuening nad] bem grauen Sd)u>ei,ierfiäbtd)en, nnb ein

Flinte beß fittlidjen Öeifte? in ber unfd)einbarften

' .früllc id)icn mir gewaltiger nie- bie SSJelt Por meinen

! Jößen unb ihre ftol^c unrnnefjlldic %<rnd)tt —

ßrnff Bdjuljf unö Söelß>iö Cijdjffn.

l\ad) ben ungefcnteften Ca^cbtldjcrn, «Se&icfjten unö Briefen gdiuljes.

Die jolgenben SWitteilunßen finb eine gfortfefcuiiß
J

jener fluffäfec, bie wir unter bem Jitel „Irruft
|

Sdjul^e unb (SArilic £tod)fen" im XJ. unb XII.

Hanbe biefer 3eitfdnift gebracht haben, üö freut unö

berjlid), fie rotber (hrwarten bod) uorf) an biefer Stelle

bieten jh lönneu. lenu fein innerer Ökuiib mar\\
bei uns beftimmte. bie üJeröffentlidjunß $u unter*

bred)en: non ihrem fünftlerifdien , roie öon ib>m

(ittcrarr>iftorifct>eii SBcrte gaiij abßefebcn, finb öruft

Sdjulje*« «lufseidjnuußeu Ober feine Doppellicbe ,\u

ben Sdjmeftern $i)d)fen .menfd)lld)e Dohimeutc" oou

fo uiißemciner Söabrrjett, fo ßiof^cm pfndioloßifdicu

^ntereffe, mic mir ibrer in unfercr Citteratur nidjt uiclc

ftaben. Dies b,aben aud) unfere Öefer aiierfannt unb

fo ift e« im» nld)t leidjt gcfaOeit, bie ^cröffejttltdjuiiß

im Sd)luf}beft be* XII. Saubeo für befdiloffen ju er>

flaren, nod) fdjmerer, Tie auf ^nhtreidte fßünfdje bin

nid)t mieber aufjiineb/ineu. mar ein äuftcrer Örunb,

ber biee Perfd)ulbcte: berSBuiifd) iciicr$erlaßobanblunß,

meldjc bie ^iidjauögnbc ber 3:aßebüdjer beforgen follte

unb befürchtete, ba« eine ikröffentlidmna in ber
j

.Deutfd)en Didjtunß* baö ^ntereffe au ^ud)e becin>

trädjttßeu merbe, Dod) Ijot fid) feitber ein Ueberein»

fommen erzielen laffen. mcldjetf btefeö .^inbeTui0 f)iit=

meßräumt. Dao wirb ficfierlitt» ben meifien gveunben

ber .Deutfdjeu Diditiuiß* ebenfo erfreulid» fein, mic uiuv

Reiten t'efem, meldie bie erfte Serie nidjt rennen,

merben menlgc feilen jur Cxicnticnniß über ifjrcn

^nf»alt ßenüßen. (Srnft Sdjulje, ber Didjter ber

.beiauberten SRofe", lernt 1811, ald brctunb5manu(j<

jä^rißer TOann bie belben iödjter be»5 ©öttinßcr Sir-

djäoloßen ^pofratb, 2«difen, "2lbelb,cib unblSäcilic

fennen. (*r bat Darier unjübliße Ciebeleien burdiße^

mad)t; feine (e(tc ^Be^lcbitnß oor ber S8e(anutfd)aft mit

bem Sdiroefternpaar bat ibn uollenbei eitel unb gefall"

füdjttg gcmad)t. Qu ber lat (liiißcii aud) feine erften

Urteile über bie Selben fripol genug unb felbft poii

tSäeilie, ber jüngern, bie ibn bnlb ftärter aniicb,t, meiß

er jtinadjft nidjtö ju fagen al«: .SJcnit irt^ fie erobern

föitnte, fo mftrbe id) nid« geringe Gb,rc bapon tragen
*

«Iber balb »ertieft unb läutert fid) feine gmpftnbuiig

für ba6 ebenfo fcfiönc alö gute 2Räbd»en immer meb,r:

traßtfd) ift eS, baf? er lid) biefer ftarteu unb reinen

•Jcclguiig in bem ttugeublide bemufjt mirb, mo tt)nt bie

(beliebte auf erolß Perloren ift: Üäcilie wirb Pon rlner

tfldifd)eu Shraiifbcit erfaßt unb fledit babin. ^c ge<

ringere Hoffnung bem Didjter auf i^ren Slefib. bleibt,

befto t)eüer unb reiner lob,t feine ?icbc für fte empor:

fie überbauen ben iob ber beliebten unb läßt ibn

an ihrem (#rabe ben *ßlan ^ii feinem CSpo» „CSäcilie*

faffen, ba* ihr Dcnfmal werben foll. DoS J" 1"'^
ber Familie Xudjfen für bie© 3ßer( fübrt ihn mieber

in'« Ipaus unb nun beginnt In ihm ein b^ebft feit-

iameö Doppelfpiel ber ömpRnbungcu : er fieljt 'älbel'

beib nur be*fmlb gerne, weil fie bie Sd)mcfter ber üer^

bltcbenen (beliebten ift, fucht fid) banim feine wad)fenbe

Neigung jii ber tfebenben burdi biefe nie erfterbenbc

Siebe für bic Jobte 511 erflären, biö ib.m »beweib fo

teuer geworben ift, wie öäcilic, unb er ein halbe*

3ab^r nad) bereu iobe (3. Dezember 1812) um «bei*

beib wirbt. Sie erwibert ifmi - 9. Sani 1813 -
fdionenb aber cntjdjtebeu: »3* bin feft cntfdiloffen,
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£rnft SAiiljc unb

nie in folefte 3?cr^ältniffe m ttetfii, meldjc Sic »Ott i

mir forbent. 3<*> mi, fe $b»ie" jebc ^loffmtno nehmen.* I

(fr aber lonn nicht mci)r (ootommeu ; luie ritte nie
|

ftbec bebenrfcht ihn ber ©cbanfe feiner „Dop&cllicbc";
1

er barf nur um ein Söelb auf ©rbeu merbeu, bie
|

Sdimcfter ber tobten, tueil nur bteet ibm nid)t al<?
1

Untreue gegen bie tobte etfrbeint, melt er nur fo tu ber !

Scbenben aiicr) bie tobte für immer befiljeii au rönnen
,

glaubt. Uub fo allein ertlärt e<s firfj auch, bop er, um
mittelbor naefibem bie (httfdjeibung gegen itm gefallen,

bie SScrbutiß fortfebt.

«in 10. 3unl 1813 befucht ber Dichter mieber baö

iioti« ber (Beliebten, bie ihm tag« jubor „jebe ftof»=

umiß genommen" uub berichtet borüber in feinem

tagrbud):

#«m lüteu ^uttiuä. Sie bat fid» nicht mobt bc>

funben tiefe
s}Jad)t; ihre Söangeu marcu biefeu 9Jtor^

gen fet»r blofj uub it)re Stimme matt, ^dj fap ftiU- .

fduoeigcttb in ihrem 3'nimn r »nfl^renb ÜÖentng")
j

malte. Sie rebete midi jumeilen an, aber Ich fonnte
|

niid) nidjt bcrftellen. «m Wacbmittagc ging ich ,w
j

ihr, um au« einem frbr getfireidjen ;Hoiuau: „3Jcar«
j

goreihr", bor.mlefen. Die gaiijc @cfd}idjtc enthält

tvmtbcrbare «nfpiclttngcn auf unfer 5Serf>ältitt&

;

feine Seite fonnte icfj lefen, ohne ©ejtebimgcn ,m

ftnbett. bie mid) bewegten unb crfd)üttertcu. «llc

«itgcnblidc mürbe id) burd) tbränen, bie gemaltfam

berootbrangen , unterbrochen. 3d) mufjtc oft lange

Raufen madjen, um mid) mieber ctmaS ju fammeln.

«udf in ihrem ©cfidjte lag ein heftiger Schmers,

^nbltd) legte id) baS 3md> nieber, weil cd mir uidjt

mbgltd) mar, fortzufahren. i^efot laut bie .frofrätbtn

vi unä, bie neben und in tljtcm Limmer gefeffen
j

hotte. Sie mußte «Ucö erraten, beim id) meinte

nod) immer b.eftig unb «bereit glühte uub ftantc

fdjroctgenb bor ftd) \)ln. Sie forberte «bclbcit auf,

mit ju ber aWabame Dirtcrid) 511 gehen, «bclbeit

fd)ten aber mit mir nod) allein fetjn ju mollen, beun

iie fd)ü^te ein ©cfdjäft cor uub bertbrach nadjsu» :

fommen. Die $>ofrätbtn sögerte lange ; enblid) faßte ,

«belbett: ©eint Du cd Derlangfi, mill idj mitgehen.

Otcfot ging bie .pofriithin, aber gleich bnrauf fam ber

•tmfrotb auf einen «ugcitbltd herunter. Qt fah uni

forfdjettb an, fragte «belbeit, ob Tic nicht mit ber

SRuttcr gehen wolle uub bcrlicft um? mieber. — v(d)

glaube, id) habe mir Ittel siigctraut, fagte ich

Kt?t, al<5 ich glaubte, unfer frühere* $erhä(ttttn fönttc

fortbauent. ift mir s» fchmcrjlid), Sie immer

uoeb au fehen. «belbeit fdjmieg. bann ging fie blöfc-*

lid) auf mid) 51t, brüdte mir heftig bie $>anb unb

fagte: „Seben Sic mol)!!" Sie verlieft baei 3»i»»cr.

Ob biefe etn Scbemobl auf emig fehu folltc?-

3?om udehften tage, beut 11. Qiini 1813, tf1 ba<s

folgenbc Schreiben an Slbelheib batirt:

„Jiod) einmahl muß idi mit Ahlten rebcu, meine

theuie «belheit. 9111c meine Gebauten bejiehen ftdj

ja bod) mir auf Sic, c* ift mir uidjt nielir möglidi,

bicics ooUc fers lalt uub fdnoeigetib Miri'tdiiibrätigeit.

*) ©in furnier ^urlft, Schule '« grciuib, ber »ich

invtgehetm gleichfalls um «beweib bemühte.

btlbeib Cycfjfcn. .'O

Soffen Sie mid) toehmüthig S(bfd)tcb nehmen uon

ben fdjonitcit .^Öffnungen meines Sebent, unb cr=

lauben Sic, bau id) bic greunbfdjaft, bie Sic mir

mitleibig alö ein «Imofcn für ben uiicnblichen

Sdja^ ^hrfr Siebe anbieten, ba.m beuiihc, mit ^hneu
über einige (Stegcufiäitbc \u fpred)cn. bie mein iincr

löfd)lid)cc* ©efühl für Sie, meine öngftlidie Sorge

für ^hr ©lüd mir \\i berühren gebteten. xlud)

mifchl fid) Diellcidtt eine eigennii^ige «bficht 111 biefeo

Verlangen, öhneu nodi einmal)! su fdireiben. ^di

beule mir, e* fonnte bodi möglid) fetjn. bofe Sie

nodi ein JÖori öe« tvoiteO für midi hätten, uod)

eilten freunbltchcn Stern ber .{Soffniing, ju bem id)

fel)iiffiduig uub Dcrtraucnb hinfehaueu mürbe, mcnii

er and) in ber mciteflat ^eme fditinmerte. «eh. Ci5

ift ja m fifjrcrflid). m einem lur.^cii «ugenblide alle

bie fdiönen triiiime fd)miitbcit feheit, bie 11116

lottge 3f i f erhoben unb »crcbclten, bie iinci eine

iinbeiDiWfte, eine feiige ,^iifuiift ncrhicßcit, uub mm
plötjltd) in eine emige falte 'Jladit hinauemblideu

unb in ein Velen doli Wrnm unb cnblich. mo^ baP

Sdjredlidiftc ifi, üoll (Srftarrung. Sie ahnen co

loolil nicht, mai» ich mit Qtyncn »erlohren habe, ba

fie bie Siebe oielleidit uidjt tenueu, ober mcnigfteiic-

jene* emige, nie rtihcuöc Skbürfntü nach Siebe nicht

begreifen, mclchefc ber einige Cuicll meine« geiftlgcn

ScbenS ift. «ber ich mill nid)t länger flogen. Sic

mürben fid] uidjt glüdlidj mit mir gefühlt haben,

meil id) ähnelt gleichgültig bin ober roetiigiteiu* nidit

io theuer, al<f ba^ per,\ e* uerlongt, unb id) mill

ja niiT i^hr ®lüd, mag id) felbft unmerhtn tuiglüd^

lid) feün. Sic, meine liebe «bclhcit, fmb mir cm

heiligem ^rbe. bo<5 mir Gcctlic htnlerlaffen bat; mit

ben größten unb fchmerjlichften «ufopferungeu mürbe

Ich ^hrc iHuhe, 3h" t}umcbenbcit nie ju theuer

erlauft glauben

«ber idj mill mid) ,ut beherrfd)en fudjen ,^eh

mill gelaffen mit Ahlten reben unb ohne t?igeniiub.

joniel iifi c* über mich berniog. Sie haben ftd) enl

fdjloffeu, nie m folrlje ikrhäUntffc ju treten, bic

bodi uir ^cftimmuug ^bree» (»cfrfilccfjt'? gehören.

•Jcein. co ift nicht möglid), Sie bürfen biefciu

fnije nidit getreu bleiben. -«llec>, mo^ 3h»ri' heilig

fenn niun, ^hr eigeucj QJiüd, bic Juffu'btuhcit berer.

benen Sic merth finb, ber -{med $t)tt» Dafeun*

ftrctteu bogegen. ^dj mill Sie nicht auf bic auftritt

folgen aufnicrlfom modicn. bic ein foldjcr (Jntfd)IiiR

in füiiterer 3eit nod) ftd) sieht, benn bic S^ilbiing

obreö ^pcrsciu^ unb Weiftet mürben Sie bor niaiidjru

llnoititchmlid)t'iteu fcfiü^en , benen Sic niete

»yvaueusimmer bon ntinberin Söcrthe in biercr Vage

iimSgeicbj feben «ber idi muü Sic bod) erinnern,

liebe «bilheit, baß eü Kerhältniffe giebt. mortn eö

nod) bet gemöhnlidicii ^Meinung nicht erlaubt ift.

Talente ,tu befi^cn uub ,su seigeu, uub moriu im-

befangene Siebeitömürblgfeit mit bfimtfdicii unb üer^

iäiimbcrifclieti
sJ3ciictmiingen belegt mirb. M) u<ill

Ahlten leine SJenfbtele anführen, unb id) müßte amli

feine 51t fiitbcit, bie glitten jiir i'crgleidjmig ongc=

führt 311 merben oerbienen. Sie hoben frci;lid) Stots

unb SeibftbcmuBtfeljn genug, 11111 utiGeredjtc "Diuth«
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30 Deitlfebe Dirf>tiitn\.

inafutngcn }it ucvndilcii: aber ctf ift fcbr jdiwcr, fein

ganjeo «eben hinburdi mit ber offcntltdien Meinung

ffimpfen. ohne mit etton* 93ittcrtctt ncßcn btc

'löclt erfüllt \u werben, ftöntitcii Sic css oeronh

Worten, wenn Oibr hcnlidieS, vclnw .frerj burrfj bic

folgen cineo rnfcl>cii tintirfjlnfii' j iiuv beu minbeftcu

Rieden evhlcltcV OJciit, ctf märe '2futibc, »neun eine jo

jd)bnc Seele nidit fo tabcllo* bleiben füllte, ali* fie ift

T'ocfi idi will nid)t länger v»on Übeln veben, wotwr Sie

fid) Uicllcidjl ncili bewahren tonnen gibt anbete,

bencii cs> iitintöglirf) ift 311 entfliehen. Der WtrfungS-

freks ben öle ?falur unb btc $crb,ältuiffc öftrem <Hc=

fd)led)tc im freuen Staube onnemiefen haben, ift
(
>ucng

aU* bnf? jclbi't bfl!> gciitrcirfiitc »cib. wenn cc> nid)t bic

Srfiranfen ber s.B3cibIid)lcit übcrfdjrettrn null, ihr

gaiiicS Ccben bamit auffülle» Münte Sie haben

,tu t>icl ^art;icfiilil . jh fiel fittlidie (jJrajic, al* baf?

Sie je oerfudjcit löiiiticti, etwas anberei- ,>u femt,

alö ba*, wo.yi Mr Ö5cjd)lcdit Sic beflininitc. Um
bov> SBJctb fflr bm iiieberen Wrab bei mu ten ben ttiaft

411 ciilfdiäbigeu, warb tbr bic l'tcbc gegeben, biete

IHloric tbre-< (HrjdilcrtjK., worin c* immer reiner,

heiliger nub göttlidjcr cridjeint. a(^ bao iinfri^c felbfl

im bödmen (itlnu.^o feiner fd>öpfcrifd)en Xbfitigfcii

(?rft in ber l'iebe cntwtdcln fid) bei» bem SBcibe alle

:Hel(>c beo Wcifuw alle tieferen Sdm|}C btc- t&cnuttbo,

bann erft jrigt c* ftd) am bciittidjftcn. bafs ^tfv We

fdjledjt bic fdmnc 'öcfiiiiimuitg erhalten bai, 311

beglüden. Sic, meine tbeuve 9(belbcit, ftnb fo tincnb-

lid) reid) an ü'orjugcu aller iMrt, Sic fönnteit fo

unati*fprcd)lid) glüdltdi inad)en. SBäre cö nidit

luirflidi ein wenig cigcimü^ig grbnnbeü, wenn Sic

gaujc SiebencMDiubigfoit nur ju ^lt>rcr eigenen

^tifric&ciibcit aini'enben wollten':' 15 ift fo berrlid).

^reube ,511 oerbreiten. Zer iöeglüdcnbe luirb babnrdi

inniger mit bem Veben pcrbtinbcn, ad» felbft ber

**cglüdtc. xlber. jagen Sie mir aufrtditig, burdi

meldte ^anbe werben Sie fünftig mit obren Um«
gebiutgcit ucrfuüpft werben, wenn Sic betj ^btem

(?ntfd)ln6 binnen? »Jiod) beftnbeii Sic ftd) in Scr«

äältiiiffcn, Mc Sie allec biefed loeniger über gar

nid)t füblen lafieit; Sie flnb glüdlid» im Slreifc ber

übrigen uub ^\lir clgncö (i)efübt bot nocfi biel

lußcnbltdie 5r<id)bcit. al6 baft Sic glauben folltcn,

Sic mürben je anberer 5J
lerf)ältniffc nnb eine«

traf tigeren Wittels bebürfen, um bem i'ebcn ferner

nnbe ju bleiben Vlber fctjeii Sic ben ^ynll, ber bod)

eininabl eintreten mitf?, baf? J,t>xt je^igen 33cv=

bältniffe" aitfbörten, baf; eine (öligere unb leiber

id)itier^Iidic(Jriabvunst ^brcrGmpftu&ung bie bliibenbc

ftraft, bac- ^Ibiititig^uDÜc uub v>ofimiiigtHcidic

tiäbnteii, bao uuev bie äßelt tu uiiierer '^ugciib w
einem fo fdjöneit uub reinen iBilbc madit, fe^en Sie

ben Jall, ma* fui trifnt} mürben Sie für ;Vir ucr-

luljrcncvN Wind finbcnV C glauben Sic mir, c* ift

,iii fdjtedltd) btuuftolKit im Veben nub ollmnlilig folt

Sti merbcit gcge:i alU<- . nmo 11 110 fouit jd)bn unb

Heilig fdiicn. Xtcfc Nt.iüc ift ntdjt mit JÖergeffcit«

lieit Dcrbunbcn, unb barin liegt gevabc baö Sd)incr,i :

lidie, baf; n>ir U'iifen, baö mad^te 1111* fonft glfirflidi

nnb (nun c\i |i*L*t iud)i nidir ,tür ein nieidie^ -ver^

ift biefeo tMefübl unerträglid) , ba* habe ld) felbft

jdjon 311 tief empfunben. Wir Wduncr fittb für ben

Strubel beo eebeuf beftimmt, und ift ee> eber mög«

lidi, jenen ©cbonfeii ,^u uutcrbriideit unb ,\n bc=

täuben: Sic tönueti e* nidit, roenn Sie utdjt aiu»

^hrcr Sfäie treten mollcii. 3?cld) eine nitbre 311

flucht bleibt oibueu bann übrig als foldic 3}frftält=

nifte, bie bem ©cfübl ein neue* uub bauernbe*

Vebcn gcmÄftrcu? Jiebeiilen Sic allrö biefe«, ionx>

id) '3b" f» f°flc" ntufjtc, meine liebe Wbclfoctb ;\di

meifj bie ())ruiibc nid)t, bie Sie jtt föta 11 (Siitfdjlup

ueniiodit baben, unb id) mill midj nidit in ^br ilcr<

trauen bröngeii, luenn Sie ctf mir nid)t gern gc--

uiäfireu. Sollten aber jene Wrflnbe benen älinlidi

fcljii, bie inid) jetjt und) (Seeitien« lobe uub uadi

y\l)ter Weigerung 411 bemfelben 35orfnt5 feft beftimmen,

10 fanu id) glitten feine (Simoürfc ferner machen.

,Vb tücvbc unglürfüd) fcon, fetjr iinglndlidj, aber id)

borf v\bnen ntdit jumutben. etmn^ ?u tljun, moui

idi mid) felbft nid)t ftavf genug fitblc.

t\d) glaube fdion lange bemerft 311 baben, baf»

•^bucit bie SSclt in mandicr jRüdfid)t glcid)gültig ift,

boü Sie unter einer lädjclubeu Stußenfeitc irgenb

einen gelKimcii Sdjnierj uerbergen , ber öefto ber-

ftöicnber an ben Helmen ^fircö Veben? nagt. ie

mclir Sie ihn jurüdbriitigen. Sic baben immer >n

fein' in fidi felbft gelebt, al* baf? Sic uid)t allmäblig

btc gcfabvlidic (ilcmobubeit angenommen baben

faßten, 2tl)rcn Kummer ,yi lieben unb ibn al<J ^bvc

einzige unb angeitebinftc (»efcllfdjaft }tt bcrrodjten

»ober follte fonft btc menige Sorge tominen, bic

Sic auf 3brc ©efunbbcit bertuenbeu, ba Sic bod)

miffen, mtc ängfllid) §f)xt Altern gcrabc je^t in

biefer iHüdfid)t fenn niüffen, tute febr Sie alle, benen

Sie tbcuer fittb, baburd) tränten, mic unbe[d)reiblid)

td» babeu leibe, ber ld) %ütä aufopjent mürbe, felbft

bie fdimadien Hoffnungen, btc id) oiclleidit jetjt nod)

bege, wenn id) ^biicn baburd) greube madjen fimnte

Sie ftub ja fonft fo mtlbe, liebe Wbelbeit, fclj'u Sic

aud) in biefer Üiucfftdjt mitleibig, uub entjieljen Sic

fid) biefem ,>3u i,n,,oc ' rofnn 3br Sdjmerj ftd) beben

läßt. §rcl)(td) gibt c$ Sdjmericn, bie id) felbft

fvbncn nidit rauben mödjte. Dann fönnto idj nur

bac< Sd,tdfal antlagcn, bafj e# mid) boppclt uuglüd<

lid) madien molltc, burd) meinen eigenen «Mram unb

burdi ten 3b,riflcu.

3Bte mein öcrfyftltmt; iu ^bncit tünftig feQii

mirb, meiB td) nid)t. 3* f ftftte e* mie fdjnurilirf»

co mir ift, Sic ju (eben, unb bod) ift biefcä roieberum

mein einziger Jroft, ba Sie nid)t moUcn, ban id)

mir auf eine aubre ?lrt 3?erge»fciibelt öerfdiaffen fofl.

|>ür meine bürgerlidic 3kftimmuug bin id) ocrlobrcn,

ba«s febc id) mobl ein. ^d) fül)(c, baü td) nur für

meine flunft gefdiaffcn bin; bic ©tffcnfdjaft md^lte

id) einzig wegen meiner Skrbältmffe tSrfi bie Picbe

Pcriuag e^>, un* über ben ganjen ^uftanb unfern

Ueben« Jlufflitntng geben. So lange id) freu

mar uub blof? mit meinem .^cr,jcn tfinbelte, lonnte

idi btc Coufbabn Pcrfolgcii, weldic bic Serbältiiiffc

mir otifgebruiiflcii hatten. ^c(jt ctelt fic mid) an,

ba mein (jk'fübl fie mir nidit Pcrfnfjen foll, ba id)
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•fntft Sdjul5c unb 2*i>elt)cio Cycfifcn.

fein 3ie( mel)r öabc, wofür id) arbeiten röitntc, ai«

mir fclbft ift mir wenig gelegen. Sic mürben mid)

fefter mit bem Cebeu üerbunben Iwbcn, burd) Sie

würben meine Rrüfte ju einer ewigen tbätigfctt

angefeuert worbru feun. (Ss ift 3l)nen H 'd)t m&8 J

lid), unb id) mill ja aud) bestjalb mit 3b»en nicfjt

.iünten, Sie finb Ja bod) immer nod) ba<5 einzige

Band, baä mtd) an mein armfeliged Däfern leiten,

bas» mid) baö Geben ertragen [offen mirb. Cb id)

e« lange earagen werbe, weif} id) nid)t $d) will

mir lucnigftene iWüljc barum geben, um Sic uidjt

i»t Iran feit, 3d) >°t'1 1°flac Reiter fdjeinen, loenii ed
'

mir mdglid) ijt. Wenn id) mid) ganj meiner ftunft

Eingeben tönnte, fo mürbe id) üielleidjt nod) meljr

Bciubtguug fiiibcu. Qd) mürbe mid) in allen meinen

Sdjöpiuugeu nur mit ^bjicn unb Ücctlieii bcjdjttj«

ttgen unb fo burd) bie Öantafie bie falte Wirüidjlcit

ju ermannen judjen. Slbcr ob id) immer ungeliebt

bod) bie Äraft behalten mürbe, immer mit t'iebe ut

fdjoffen, baß weif} id) nid)t ju beftimineu. Dod)

aud) jeijt, tro|} meinen Berhältuiffcn, tro^ meinciu

Kummer, will id) trmit was id) oermag. liiitälelun

Sie fid) mir mit nid)t ganj unb lafjcu Sie mid) I

jumcilcn glauben, id) ftu ^b,nen ein meuig mcrtl}. !

Xld). id) ta ii it nie aufholen, Sic ju lieben, ^IjriBii*
j

blid in mir ju unentbehrlich, geiuorben, sSltes ma«
id) bente unb tlnic, tjat Bejitg auf Sie, id} Weiß !

taum, mie id) 3hrc lurje «bmcieiihcit Don wenigen

Wochen ertragen foUl ©ernähren Sic iiiiö ba|ür

wenignen« nur einen tiöjtenbeu Sdjtin, id) will mid)

gern täufdjcti laffen. Weultd), al* bic jeligften unb

bic bitterfteit SUugrnblide meine* Ccbcno fo fdjueU

unb unerwartet auf eiuaubcr folgten, ljat ^l)rc

ljimuilt|d;c iDiilbe mid) oor Bereue iflung bewahrt.

Nie h« ein tag fett (ScciUen* tobe fo biete

Sd;merjcn für mtd) gehabt, aber codi wirb er nur
j

Werth bleiben, wul er für mein Wejübl fo Widdig
|

war. Jahren Sie fort, mid) fo 411 behaubeln. $0) .

will ^i)uvn baufbar jeun unb Sic utdjt burd) den
|

lÄublid meine« unteilbaren Mumiuevo quälen. V'ebcn I

Stc wohl, meine liebe «bereit. O Wo«, bamahl*
|

als id) fluten ju ftüfecn jag, unb mit icligcv .pojf = ;

nung balb in ^t)ie 'Augen, balö jiim blauen Gimmel ;

blidte, glaubte id) ntdit, bafj id) ^Ijnen jeftt t'cbe*
|

moljl jagen müßte. ä. Sdr
|

>Sm näd)ftcn tage fd)rcibt er in baä tagebud): !

„*m 12t en ^utiiuis. Unfcr Bahäittufi ift !

nod) immer baäjclbc. Sie bcl)anbclt mtd] mit ber
\

jartefun Sd;onung, mit einer ^liu^cidjiiuug, ber fie, :

jowelt td) fie fenue, nod) vJiieiuanb gemiirbigt ^at.
j

^peute borgen jmatig id) mid), etioaö beuer ju
j

fdjciiicn, id) fprad) menigfieno einige tijorte unb fic
|

jdjitn fet>r erireut barüber. Sie Joetfj, baf3 *5cntitg I

mein Neuronen bat. (Sr felb|'J l)at fid) l)cutc, ob,tie '

e* 311 wollen, »errattjen •Als id) fort mar, ift bie
j

twfratljtu in« »Jimmcr gefonimeu unb \)at gefagt:

»inn td) bod) nur wiiiite, Wae beut Xoftor Sd)iiljC

jetjlt. Riffen Sie e» tudjt, $>ext von Welling? l£r

l)a t eo »ernetnt. Cb tbn ^emanb Don 11110 Uclctbigt

b,at, t>at fie jortgeiatjreu. — '.»fein, bao burd)auö
[

uid)t, gat ißentug geamworut. - x'tljo 5ie wiffeit

bie Urfad)e bod)? — Stc müffen Sie aud) fdjou

erratt)eit f;abeu, ebenfowob,l als bie SWamfefl —
Seobe b,aben gefdiwicgen. ?liu 9(ad)mtttage bat er

Slbclb,etb um ^erjeigung gebeten, wenn er fie burd)

feine Äußerung ülelleid)t bcletbigt b,abe. 'Jiein, Sic

Ijabeu mid) gar nidjt beleibigt, b,at pc geantmortet,

unb Sie werben aud) feinen üblen ©ebraud) Don

bem, wad Sie mtffcn, madjen. liefen 9cad)mtttag

fpieltc id) tfjr meinen »Brief ,ju unb fie uabm it)n

ot>ne dögern. iKorgeu wirb fid) jelgen, watf er ge=

wirft habe.

Mm I8ten ^uuiuö. tft nidjt mcVglid),

baf} id) alle Hoffnung aufgeben fodte. Sie bct)ont>elt

mid) ,511 jart; aud it)rcnt ganzen 'Seue^meu lendjtet

ju Diel Viebe b^fvor. AH id) bleute Worgen tarn.

fd)teit fie feljr matt unb angegriffen. Sie fagte mir,

bafj fie gefnrn erft um fieben Ul)r nad) Stdublln'tf

gegangen fei) (uatürlid) um meinen 33rtcf borget 411

lefcn, bnfe fic erft Dorther fflonier gefvielt t)abe (um

eine ^antofic uou $ad) bie fie jeßt cinftubirt, 411

üben, unb worauf id) mid) freue, loie fie weiß) unb

baß fic uid)t eber alö um jWCU llbr eingcjd)(afcu

feu. 3^ foiiutc nidit frei) mit iljr reben, weil

Wcntug malte, unb nad)r)cr ber SdjmäQcr Ufebom

jti und faiu 3lnt 'Jcadmiittagc merfte id), bog fic

mit mir olictti 311 fcijtt roünf<r)te. ^d» toar anfange

nuten im lleiuen harten gemefeu unb fie fragte, ob

c* ttidjt fcud)t baritt fei) unb ob fie aud) mob,l

l)iitciiigeb,en biirfe. blieb utbeß nod) je&t babel).

Vtli» Wetimg fort mar, ging fie bmeiu unb id) folgte

iljr. Sic jübtte mid) 311 ib^er &imbeert>edc, bie febr

Diele Jrüdjte t)erfr»rid)t unb bat mid), wenn fie in

ÜJcruigerobc fegn mürbe, flcigig in benöarieir ju geben

unb it)te .£>lmbecren ju effen. ^efet mollte td) jit

reben anfangen, alo" bie ©ronmnttcr unb bic Super=

inteiibctiiiu in beu Warten (amen unb fic baten

t}iucinjitgct)cn, weil cö ju fcud)t werbe. Sie fd)ieit

gerne nod) länger bleiben 311 wollen, buifte bod)

aber aud) nid)t gut. Sie ging nur nod) 51t intern

Blumenbeete, pflüdte ein Bcrgitjntettudjt unb gab ee

mir. :'fad>ljcr äußerte td) im Öefpvädj co fei) mir

nod) nidjt Diel in ber Welt geglüdt unb fie fagte:

ta\\ bürfen Sie nod) iua>t bit)aupteii. Ob biefe*

Wort mir voff»»»rt ntadjen foüte?

^Im loten ^uttiu«. Sie b,at über mid) ent«

fd}tebeti, unb id) null ferner feine Hoffnungen mcb,r

t)egeu. ^d) will aud) uidjt mehr untröftttd) feijn,

beim baö mürbe fie frätifen. Sie ift cm Gngcl,

fd)on it)re »Jiälje, il)r x*lnbltd mtrb mid) trüften —
biefen 2)Jorgcu mar id) in einem fdjrcdltdien 3Us

ftanbe. Sd)rcdlid)c fiopfjd)mericn aerriitteten meinen

Weift unb biadjteu mid) jaft jitr i<cr$weiflutig. $<to

ging hinüber unb flagtc über meinen ^uftoitö. Xie

.V>ofTätb,tit rictl) nur ,m arbeiten, um anbere Webaulcit,

bie fmd)tlo« mdren, baburd) ,ui nerbräiigcu.

fatitt mol)l uiel ipredyeti, fub,r ftc fort, aber nur

lücttig bei biefer Sadje töuu. — Sie iiiuf; itadi

biejer Äufiirutig mein gan^ciB Bcrrjältutn mit xlbel

t)eit unb ibren IfntfrrjliiB leuitcii. Dlit xUbclbeit

iclbft foitntc id) uid)t reben. ^dj »i"fl fl<»»4
>«'

ftätt nad) vaiife. Um 1 Ubr tiatte id) cm Sollegiiiiit
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ju Icfcn, wcidje* idj fjeutc crft anfing. Sobalb id)

Dom »athebcr trat, war eine munberbarc Vcränberuiig

mit nieinctn grinsen SLkfcu üorgcgangcit. ^ct) fühlte

luieber SCRutti nnb Sraft nnb fing an, mit irifci' ,511

arbeiten. (S* fdjicti, nU^ ob bie aönjtidic £nt=

jermtug uou aller wifienfdjafUidicu Vcfdififtigung mir

einen «bjdjcu gegen bie Witfciiidjctrt ciiuiCTlötU habe,

nnb a\i ob burd) brtt Gcbanfen, ictjt luieber uüvdidj

\u fetm, meinem Geiilc eine neue Sbanulrnit gc
geben worbcu feij. ^ct> fühlte mtd) einige Stimbcn

jebr heiter. Gegen «benb ging idi hinüber. Stn=

fangs fanb idi Feine Gelegenheit, mit vH'belbctt 411

reben, unb bie iwfriitbin fdiictt mid) borfärjlirb mm
ihr m entfernen, oidi fprad) bon meiner Weife narf)

UBernigerobe unb fic fud)tc micr) baoon abjubaltcu,

aber «belöeib jagte : »leiben Sic ja be» obrem

Vorfat}. ISttblidj fef)icu üd) bie Rentier 511 über«

zeugen, es fct> gut, wenn id) mit ilbclbett nod) ein*

mahl geheim «bete. Sic Herlief; um unb .Hbct^eit

jagte: ift e* 3''nc" wenn id) glitten noch ein

wenig uorfpiele? Wir gingen in ihr 3imi,,er ' f»*

fragte mich, wao id) gern bereit mollc, mtb jpicltc

bann ÄUcS, waS mir baS tfiebfte tft. Sic börte

auf, aber bie Wufil trotte ben Dämon in nur nid)t

befänftigt; mein Sdnucra war nur heftiger geworben.

£>abcn Sic gar (einen Iroft für mid), liebe ttbclftcit,

rief td) enblidj. Sic faßte mir, ihr (fiitfd)lttfi fei im«

crfdiütterlidi, unb es ftetje nidjt tu ihrer SPtadjt, ihn

,m änbern. CSiiteu glcid)cn (liitfdiluu 0011 meiner

Seite bfivfc biefeö aber nidjt nad) fid) Rieben,

ba mein Sd)tdfal ja in meinem eigenen

Willen*') (täube. Sie mürbe nidit glauben tonnen.

baß idi fic liebe, wenn tefi trgenb etwa« tbflte, maä
meinem Glütf nad)tbcl(tg fetj. 3d) uerbiene glüdlld)

,m fetm, unb wctoc eS and) noeb roerben. Qd) foQe

nidjt glauben, bafj fic fclbft beb. biefer Sadic nidit

leibe; il)r innerer ^uftaiib müffe mir frf)ou auS

ihrem ttbelbefiuben flnr fftjn. Sic mürbe bie größten

Aufopferungen nicht adjteu, wenn fte etwa« ju metner

'Hube unb 41t meinem Wind beitragen föniie. Sü*

ein ^eidjeii, wie febt fie mir uertraue unb mid»

fdicifcc habe fic befdiloffen, mir, wenn fte fterbe, ibr

lagebud), bas fie einzig für fid) gefd)riebcn babc.

jn nermadieu. Saraus toerbc td) ihre Grünbc feimcu

leinen. Sic befebwöre midi, beptet ju jepn. ^Xd)

möge uon ibr nur forbem, was fie Hunt folle, um
mtr i^reubc 411 machen, fie werbe mir nichts ab<

fd)lagen. SMcfc unbefcbreiblldtc *D?ilbc bradj metue

Vcr,jirjeiflung. ^d) rcld)te ibr meine £anb unb fagte

meinenb: bleiben Sic meine greunbiu ^d» will

gaiii für Sic leben. toiü mid) faffen. i'ebcn

Sie iüot)l. — ^sd) febe Sie bodj morgen nod)? fragte

fic. Qd) Pcrfprad) nod) einmabl jn fommen. Dann
fragte id) fic, ob tdi fic in SBemigcrobe befudjeu

foUe. ©arum nidjt, fagte fic, ba$ ift ja fdjon Der«

abrebet. — ^di tueifj nicht, ob id) Sie biclleidjt nidjt

genire, anhuortetc id). — Durchaus nicht, fagte fte,

mir foll e* uielmcbr eine große greube fet)». Sie

41t (eben. <\et*t ging id). <<d) will ibr halten, roaö

id) Dcrfprad). Sic foll mid) fünftig tycütx feben ; ich

wiD fte lieben, aber obuc yeibenfcbajt. ^d» werbe

aud» fo lu'clleidjt glüdlid) fcijii.*

i^iu iwetter «rtitel folgt.)

*) Sit ber .ftaubfdirift burdi Uiiterftreidjuitg unb befouberö grofic Schrift beroorgebobett.

— ö» einer Serie öon Auifä^cn bot bie „Icutfdie

Xtdituug" jeiucrseit bie incrlmrirbige Äffaire iiictBitcr-

r>e brich llarjiificlicit unb babei auch ein ISbaroftcrbilb

^cbiidtC' 411 jetcbueii üerfudjt. ©s war nidit eben ein

Viditbtlö, aber geredjt. Dof» ber i)laun nidit blo*

ein (ii^ähler bon slraft unb Gigcnart gemefen ift

ba«5 war hernorgeljobcn — , fouberu in icincr ^ugenb
and) ein tfuritcr uou tiefer limpfiitbung. bä«c wohl
•Jcicntanb Permutbct, ber ibji nad) feinen fpätcrenibaten
hcurtbetlt. Xenuod) ift bem fo unb wir fmb in ber

Vage, heute einen *cleg bafür au bieten. Xaä fol«

gcitbe Gebiriit ijt uor etwa vierzig Rohren entftanben,

üefinbet ftd) im sPcfi^ eimr in ^rag luobnhaften £amc
unb lautet 11 ad) einer um freunbiid) iitr Verfügung
geftellteu «Ibfdirift:

ttku ber (irllöutg liebt.

Xcm wüuidit' id) bon bem Villen,

«ßa«* ec- ba üicbcö gtebt,

Vei feiten abauiallni.

©ie bao gerroff'uc flinb

yteg' idi in Vaters türmen
Unb licf?e fo gcfrbwiub
Den Söufen nidjt, bot warmen.

Unb bod) bin td) gemidt
Gctüfjt Pom Getftermuube,
ffiic leiduer Jeebel brüdt
Diid) Xobcdmadit \um Gambe.

i'cod» aeftent froh am ieid)

Uiit Vrübcrn unb eebwefteru,
Unb beute wunb unb bieidi —
Vld), wo ift Geftcru!

X)au ber i'canti, ber bann feinen Tanten in fo

fonberbarer SJeifc in bie $(111101611 unferer i2ttteralur

ciugcjciehuct, ali> Jüngling Gemüt unb feine t£mpfiiu
buug bejcffeii, wirb narb biefer Vt-'obe nidjt m be=

uueifeln fem.

^iacbfiehenb urvöeid)iiete Werfe fiub ber :Kibattion *Jiölbed)eii, Wilhelm. t>aS Meidjsfcit 411 »(01114.

,utr rHeicnfion iiigefomiueu : "a tdjtung. Zweite Vluflage. ^Hltenburg. Stepbon
«lluedit, (ingclbert. trodienhort. "Wündjeu. t^ktbcl. 1892.

Dr. Ii. Ulbert & Üo. 0. t\- CSberiu, Georg. Stleoparra. ^jlftoxtfdjer Vornan.
Sani, Xk Gebidjtc. Stuttgart, v'ctp dg, Verlin, Stuttgart, \ic1p4tg, Verlm, Wtcn. Xeutfdic Verlage»

Wien. Xculfdje Vcrlag^.-Jluftalt. 0 v> I
Vluftalt. )»94

MtM^nit um« Ofiontti'oiili*ftii »fs Ijnaujarh*« h'ail 4mil jianios in »»tlni. — ilatbCiuif. and? um fuijclnfii if« umtrfujl ant)

a>u6 (äiiii^rndriiid' prool^t. - Vttiäq oon S- ,S«nW"f 4t to. in önlin. — Dturf uon «fjgonn» \ iir m Sulin,
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Itoivllctte von Ikrl (Emil Wx&moa.

(gortfeljuitfl

)

tSx erhob fid) unb begann erregt auf unb

nieber 311 gcfjcu, bann trat CT Ott ben Jifd)

Ijeran unb entaünbctc bie ÜJailampe. (£i fiel

iljui bei, baß nod) bic 2l)Crttcvnotijcn fehlten,

unb ev griff nad) ben 3c 'tuu 8cn - *^cr *>'e

Blätter cntfanfeit feiner £>aub. Die ©cbam

fen mirbelten burdji .£>iru, uou jenen (Sanne:

rungen, bie tljn uorbin erfüllt, bii gut legten

Uuterrebung unb triebet jurütf . . .

„(£in ftubierterSHaun!" — er Iod)te bitter

auf.

£)aß ©ott erbarm* — mai hotte er „ftiu

biert" in beu moblgcjabltcu breijebu Sc:

meftcrii feiner Uuiucrfitätöjcit in 5Öonu unb

Berlin, in .£)cibclberg unb jener Meinen $)od\:

id)ule, uou mcldjer bic l'cudjtc ber äftbetifd)en

Sönaftie (Söllenboff über bai beutfdje Siatcr;

lanb bin ftrafjlte!

(Jr (jatte jiierft bic „^oefie bei Stubenteit-

lebcn*" rcd)t crgrüubet unb biei unb jene*

ftorpimappcu mit bciu ßielbc feines Stotcii

für ein ©emefter 511 unerhörtem (SJlanj ge=

brarfjt, unb baueben borte er ein rabifalei

Littel gebraudn, um ben bciligen Ouell uor

beut ^anbefteuftaub 41t bitten. (£r mar biefeit

ebrmürbigen 53üdjcrn bie gan^c ^eit auf jebn

©djritte uom i*eibe geblieben! .^nffribirt

mar er an ber ^uiiftcn^afultät, meil ei ber

93ater fo uerlangte, unb bamit mar feine

33erpflid)tung erlcbigt — ober nein! ba<? batte

er ftd) felbft bamali fauiu ciuprebeu ucrniodu

— aber ging nicht eine auberc beiligere ©et*

pflid)tuug uor, jene gegen fid) felbft unb gegen

bie H3Witmenfd)eu, für meldje ber £>id)tcr CBeorg

SPHtnjev in uuller .fterrlidjt'eit hcranblüben,

auf alle erbenflidje SEBeife gehegt >'»b groß:

gebogen merben mußte? X>ai forberte bie

gaiije gebilbetc SBclt burd) ihre cbelften Ste-

präfentauten : ftrau .fnlbegarb unb bie£uuaftic

(Söllcnbüff; mar ci möglid) fid) biefer ^or*

berung 511 entwichen? Unb bann, mie lang»

meilig, mie boruenuoll mar ber 3iJeg öurd)

bie ^ßaubeften unb bai Vaubredjt bis jiiin

Doctor ntriasque juris, unb mie angenehm,

mie mit Stofen uml)egt ber Söeg gnm ©ipfcl

bid)terifd)eu JHubmi, bai beißt nad) ber 9tuf«

faffung jeuer „ganjeu gebilbeten Stfclt". X>cnu

mai l)atte man babei ju tljun? SUor allein

mußte mau bie "ißoeftc bei fiebeni ftubie=

reu, nidjt bloß bei Goulcurtreibeni, fonbern

bei Ccbcni überhaupt; man mußte 33äfle unb

GJeicllfdmftcu befudien, Weifen mod)cu 11. f. m.

3mcitcni mußte man fid), mie ber bereit

regierenbe ^.ftbetifer Möllenhoff IX. rietb,

„Anregung aui ben s
2Öiffenfd)aftcn boten, obue

uou bem trorfenen 3eug erbrürft ju merben",

511 beutfd): mau mußte ab unb §u in bem unb

jenem ftollcg bofpitireu unb biei unb jeuei

$ud) burd)blättcrn um fcbließlid) uon jeber

2Öiffcnfd)aft einen Duuft §u baben unb uon

feiner einen Haren begriff. Dritteni ober

mußte mau — bidjten, raftloi, ali tonnte bic

SBclt nidjt el)cr uom Übel crlöft fein, bii man

bai erfte Jaufcub uottgemadjt.

Unb all biefeu brei Verrichtungen mar

®eorg 3Run^ev eifrig jiad)gefommcn in feiner

„^tubeuten"^6 ' 1 ' vom neutije^ntcn bii )um

fedjöunbjmaujigftcit ^al)rc, mie eifrig, bai

bemieö füri erfte bai .'pauptbud) feinei
s
i5atcr»>

unb für* jmeitc ber ©taub feiner 33ilbimg

unb füri biittc bic klappe feiner ©cbid)te! . . .

„Uin ftubierter Wann!" mieberboltc er in

bemfelben bitteren lonc, unb bann Hang tym

aud) jener (Sa^ aui beut ÜJhtfterroman mieber
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auf, bem er foebeu einen fo fpanueitbeu 2lbs

fdjluß gegeben. (SJewiß! und) feine einzige

<£ntfd)itlbigung war, baft er bie ©dnoere feinet

Berbredjcn* nid)t fatinte; er al)iite nid)t, warum
ber Batcr fo leicht barouf uerjidjtct, ben ein«

jigen <Sof)u ber alten ^irma jn wibmen,

warum biefer fnorrige ÜWanit binnen wenigen

fahren juin gebrodjenen ©reife geworben.

Ceonfjarb aJtünjer hatte e* ja feinem einzigen,

l)ctß uub bi* $ur $borl)eit geliebten ©ohne
nie geftanben!

Slber war bie* eine (£ntfd)ulbigung, unb

hätte ©eorg Sraft unb Ceben fo uergeuben

bürfett, fclbft wenn er gewefen wäre, wofür

er ftd) ijielt, eine* reiben Wanne* Sohn?!

Unb wo gab c* uollenb* eine <£ntfd)ulbtgung

für fein fdjlimmfte* „33erbred)en", für ben

Verrat an feiner Ctcbe?!

,,$d) büjje e* hart!" murmelte er mit

jurfenbeu Cippen, „beim wäre aud) alle* fo

gefoinmen, wie e* fam — au ihrer ©eite,

uon ihrem ©emüt erquidt, uon ihrer i'iebe ge=

labt, war' id) cjeiite bod) nidjt unglüdlidj.

x
Jieitt! wer ein $Beib wie fie fein eigen nennen

barf, ift gefeit uor bem Jammer be* Sebent

unb in ftd) beglüdt, wofjin i()n ba* ©djidfal

ftcllen mag. ^d) aber habe btc* &IM befeffen

nnb e* uon mir geworfen, au* üljorljeit, au*

gctgfjeit unb «Selbftfudjt! . . . o, id) (Slenbcr!"

Da* war am ©djluffe feiner Stubienjeit
j

gewefen unb uor nun uierjel)n Qatpen, uub

in jener deinen Uniuerfttät*ftabt ?)., welche

uon ber Dtjnaftie ©öllcnljoff regiert würbe,

©eorg blatte fidj auf ben 9tat feiner Butter I

bafjin begeben, weil aud) fie nndjgerabe ber

9tnfid)t war, bafe er ftdj genügenb jum Dichter

uorgebilbet unb nun ba* große Gramen ab=

legen müffe: bie Verausgabe feiner ©ebidjtc.

Darin foüte il)in irjr ©ruber, eben berfelbige,

ber nad) ben ©efc^cn ber Vererbung ber

berühmte äftfyetifev Süllenljoff IX. geworben,

bcljilflid) fein nnb baueben in ber (Erfüllung

einer flehten unbebeutenben Formalität, welche

jebod) Ijauptfädjltd) bc* Spater* wegen gefdjab,

ber (Erwerbung bc* Doftortitel*.

Der fünften« '^^^Ät war e* allerbing* :

nidjt jujumuten, bie uielcu ^nferiptionen al* i

genügenbe Belege be* SiJiffen* gelten 311 laffcu,
j

ober ba* Doftorat ber i$bilofopl)ie ließ fid) 1

gewiß unter fold)er ?legibc uub gegen Boar;

jablting ber Sa^eu leidjt erwerben.

Pidjtun^.

Da* gelang beim aud) rafd) uub fdjmcrji

(0*; weit langfamer uub fdjmerjlmfter uolljog

fid) bie9?ebaftion ber ©ebidjte. Ob^etm unb9ieffc

waren barüber einig, baß jebe* einzelne in feiner

Hrt uortrefflid) fei, aber fie hätten jufanunen

brei SBäube gegeben, unb ba* ging beim bod)

nid)t an.

©d)ou au* iWüdfidit auf ba* beutfdje Bolf,

e* l)atte feit Jahrzehnten nadj] edjter Ctjrif

gcfd)inod)tet, unb man weif?, wie gcfährlidi

e* ift, einem Su*gel)imgerten plöfclid) rcid):

lidje Sftafrnmg 51t bieten; er barf nur langfam

wieber baxan gemÖ()itt werben. Daneben wirfte

allerbing* aud) eine anbete üHüdfidjt. Der

Berteger erflärtc, er fei bereit, gegen Grlag

ber falben Drutffoftcn einen Banb uon 310011=

$ig Bogen 511 publizieren, aber aud) uidit eine

3eile mct)r.

<So mußte man fid) beim ju einer 5lii*mal)l

bequemen, unb ba ja ber innere Süert bei

allen ber gleidje war, tonnte nur ber ©rab

ber SBirfung auf ein gebilbete* sJiublifiuu hier-

über eutfdjeiben. Unb fo la* beim Öeorg

UNüttjcr feine Bcrfe jenem „äftfjetifdjcu Scräuji

d)eu" uor, weldje* fid) nllmödjeutlidj im 'paufc

feine* Ot)cim* jufainmeufanb.

Jiic bat eine Bereinigung ihrem ^tarnen

gtüBerc Ghve geinad)t; beim mehr 'Hfthetif,

al* fid) an btefeu 3'«itagabcnben ^ufammeiu

faub, war unmöglid) in einem mittelgroßen

ßiinnter jufainmen jtt bringen. Da faß bie

gereiftere (Jmpfinbfamfeit unb $einfül)ligfcit

ber ©tabt in feltfamcn ^rädeu uub furiofen

Älcibern, gejiert mit falfdjen Öodeu unb ^cr*

rüden, bann iSöllenhoff IX. uub fein >Sohu,

ber ^riuütbo^cnt Möllenhoff X., unb alle leib*

lidje uub geiftige ^adjfommcnfdjaft ber Dt)=

naftic: bieeifrigften Stubeuten unb jene jungen

Damen, weldje ben jeweiligen populären 3?or=

ti"ag*ci)clu* befuditcn.

Uub mitten in biefer ©efellfdjaft faß bie

fluge, fleine, hübfd)e 9)iiunn grieber uub

blidte mit ben Haren, braunen klugen ftill uub

ruhig uor ftd) l)in. :^hve Butter, bie etnft

Söllenhoff Vlll. gel)Ört, hatte e* au* ^ietät

für biefe Griunerungen ihrer $ugeub burdjges

fc^t, baß ÜJiinna biefeu (ipclu* befudie, ob=

wol)l ^)err ©otthclf ^lieber, ber (£tabtbau=

metftcr, gemeint hatte, baß fein liebe* Äiub

aud) ohne biefeu girlefauj gebilbet genug fei

für einen brauen 93ürger*maun, unb obwohl
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SXtnno fclbft eigentlid) nidjt jeued „Dürften

und) ^bealeu" empfonb, biv3 burd) bic 3?or;

träge liub bod Sräujdjcu gcftillt werben füllte.

©leicfjuicl, nun faß ftc int Steife, befdjetben

nnb anbaditswoll, ober bie Ruberen würben

bic Gmpfinbung nid)t lo<3, baß firi) ^icr eigent=

lid) bod) ein fdjmorjea ©djof unter ben weißen

Pämnilein ctugcfcfjltdjcn , unb fie felbft badjte

iHt>nlid)e$. Denn meber fonntc fie bie funft=

uolle Slrt beo Cibevauffdjlngs erlernen, bie ba

üblid) war unb uon ben einzelnen SBcDorjugten

fo weit audgebilbet würbe, baß man eigentlich

nur uod) baS SÜciße in iljren Singen faf), nod)

lernte fie ben Xon, in weldjem uon biefen

2lu3ermäf)lten bie SBorte „(Stttjürfenb!" unb

„•'pinrciBenb!" gefluftert 311 werben pflegten,

uod) eublidi bie buftige ©prodje, in ber man
Ijtcr uerfebrte.

Unb bic Gnupfmbung?! 2Jhnua ^riebet

()iitte bie Älaffifer gelcfcn unb mandjed anbre

gute $ud), unb wenn fte fid) in einen Did)ter

uertiefte, fo flopftc iljr baö £)erj bei biefer

©teile, unb bei jener fcudjtete fid) il)r 5luge;

aber baß fie beunod) eine füfjllofe Barbarin

fei, würbe fic je£t inuc; mit bem ©emüt, mit

bev ©nipfinbung, bie l)icr an einem Slbcube

uerbroudjt würben, fam fic einen ganzen

Wonat aud.

Ob fic red)tc ^erfnirfdnmg b«cvüber ein;

pfanb? 9hm, fic bliefte ganj refolut brein,

bic finge Kleine, unb wa* oft wie ein

ü6er il)r ?tut(i$ Ijufdjte ober auö ben muntern

Singen fprübte, war faum als 3e'd) e" M)'»^
lidjer Selbftertcniitni* 51t beuten.

Unb biefer SMifc war nomentlid) an jenem

erften ?lbcnbc febr beutlid) 31t gewahren, ba

ein blonber unb fünft gnu$ bübfdjcr junger

Wann, ber aber bic fcaave ctmac- long unb

bic 9tofc etwa* bod) trug, am eefetifdjdjen

^lafc nafjm unb feine t*erfe gu rejitiren be=

gann.

Das* wäbrte jwei Stunbcn, unb bann füllte

bie Debatte folgen unb bie Slbftinimuug. Slber

bic Sfritif befdjräuftc ficti barauf, baß in jroatt;

jig ftugenpaoren jugleid) bns JBeifte fid)tbar

würbe, unb 51t ber Slbftimmung fam e$ über

f)aupt nidjt . . . „GHtprfenb! • • • Ijiureiftenb!" —
bic bßdjftc 4$ortrcfftid)fcit läßt fid) eben nid)t

tneljr meffen unb wägen.

©0 uerfloffcn aud» bic nädjftcn XHbcnbc:

ba4 äftf)etifd)e Shän^cn gewann teiueu (£hu

Pub auf bie jHebaftion ber @cbid)tc. Slber

folgen Ijattc es bod), ungeahnte, unerhörte

folgen. $wi junge ^cr^cn bitten fid) ba

fenne 1 unb lieben gelernt: ©corg 2Hünjcr

unb SRinna ^lieber.

(£ä war merfwürbig, rätfelljaft, ja fogar

in 9lnbetrad)t ber geringen poctifdjen (Empfang?

lidjEcit biefcä 3)iäbd)en* gerabe^u empörenb —
aber wae aud) bie äftljetifdje Dtynaftie unb

ifjr gefamter Slnfyang einerfeitS, waS ber

braue ©tabtbaumeiftcr unb feine ©ippe ans

bererfeit* ftauuen, jammern unb prebigen

wollten — ©eorg liebte biefes „unbebeutenbc

Stoib", unb fie liebte biefen „f)od)mütigen

Skrfebrcljer"

!

2öic es fid) bie Slnbercn in i^rem ©roll

unb SBerbruB nid)t 511 erflären ocnnodjten,

fo wenig bic SBeibcu in iljrcr bebenbeu ©elig=

feit.

(SS war eben ein wirflid)e£, ridjtigc*

ÜBunbcr!

SWinna grieber war bic $)ubfd)cfte im

Sfrän^djen unb fo war'* wotjl uatihlid), baß

ber junge Did)ter feine Slugcn, wenn er fie

uoiu 3)lattc crljob, am liebften auf biefem

frifd)cu Slntli^c niljcn ließ. Slbcr eine ©d)bn:

l)cit war fic nid)t, unb er war oiel <Sd)bneren

begegnet, oljnc bafe fie fein .f)er$ bauernb ju

entflammen uermodjt. Ober ^attc bie 2lrt, wie

fie iljiu anfange- begegnet, feine Gitelfcit gereift?

^Ijm war jenes bcbcnflidjc 3u*cn *m ^nU

li^ nidjt entgangen, er muBte wol)l bemerfen,

bafj biefer Sro^fopf allein Weber „entjücft"

nod) „l)ingcriffen
M war; l)atte if)n gerabe bic*

angeftadjelt, fie ju gewinuent*! s2lber er war

ja bamalä uon feinem $8crte fo felfenfeft

überzeugt, unb feine (Sritclfeü fonb bei ben

Ruberen obneljin 93efriebigung bic« jum llber=

brufj!

sBicllcidjt war c* bod) ein anberer unb

eblcrer 3ouDCr gewefen; uicl(eid)t empfanb er

tnuj aller nnerjogeneu Unnatur unb Serbien;

buug bie fdilidjtc Vieblidjfeit iljrcS SGßefen*,

bie fcufdje 9{aturlid)feit if)rcs GmpfinbenS,

unb fül)ltc fid) eben baburd) gu if)v l)iugcjogcn,

wie $u einem retteuben ."palt inmitten ber

Cügc, bie il)n umgab! $a, baburd) allein, baß

Weorg im Jfcrn feined Söefcn* beim bod) gut

unb rein geblieben, warb e* erflärlid), bafj er

fie, unb nolleub* nur baburd), baß fie il)ti

lieben gelernt! Denn uon ber ßiteltcit, eine*

6»
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3<; Dcutfcbc ZHAtuiuv

„Unfterblidjen" äöeib werben, l)ätte fid)

biefe« 2Wäbdjen gewiß nidjt hinreißen laffen;

fie fc^ä^te feine 53egobuug, ober baß ei mit ber

Unfterblidjfeit gute SBcge Ijotte, wußte fic moljl.

Dod) wie bem and) fein modjtc, fic liebten

fid) innig, fcft uub ftort, nnb Reiben n»ov ei

heilig evnft um üjv ftillci iikvlübnii.

SBic fdjmer nud) fid) bev unglürflidje Wann
jefct mit bem 33cwußtfein bev (Sdjulb belüften

mochte, baß er mit bem Wäbdjen bloi fein

(Spiel getrieben, burfte er fid) nidjt aufbüvbeu.

?lber ei fommt Mei, wie es fommeu muß
unb man wirb nidjt ftrafloi für bie Unfterblidj;

feit erjogen, für beu Ggoiimui bei 9iul)inei!

Die äftljetiftüe Dunaftie Ijattc ei nidjt

allein ju Sßegc gebradjt, fie rief bie Wutter

*u $tlfe.

Die uerblenbetc ftrau eilte Ijcrbei unb

begann feine Neigung ju befämpfen, wie man
ein Ungtürf befämpft. 5511 iljreu klugen war

ei ja aud) ein wirflidjei, gvoßei Unglürf! Darf

fid) ein Did)tev, ein „edjter Didjtev", bie Sovge

für äßeib unb ftinb auflaben — unb nun

gar in fo jungen 3fl^cn?! Wußte nidjt bo=

burd) ber ©eniui in feinem ftluge gehemmt

werben? 23ot nid)t bie Sittcraturgefdjidjtc

genügenbe 33eifpic(e fjierfür? Uub loenn er

einfteni feine Söabl traf, fo burfte ei nur ein

außerorbentlidjei ©efdjöpf fein, eine „loabj:

(jaft poetifdje" 9hitur, aber nidjt fo ein „Ijaui;

barfenei 93ürgeröfinb".

©eorg Wünjer rang unb fämpftc uub

brad)te fdjließlidj bod) „fein ©lürf 511m Cpfer,

wie ei nun einmal bei Didjteri £eil ift!"

«So wenigfteui ftonb in bem 53riefe 511 lefen,

in bem er ftd) oon ber ©eliebten loifagte . .

.

Söai fie barüber gelitten, tjatte er nie er-

fahren unb fid) wol)l aud) bamali nidjt uiel

©ebanfen über feinen Söortbvud) gemacht.

(£r ftanb ja oor ber großen (Sntfdjeibuug: Die

„©ebidjte" mürben auigeroäljlt, forrigirt, ge=

bmrft. Unb enblidj fam ber große Sag, ba

er bai erfte (Sremplar ben ©Item heimbringen

tonnte.

Die Wutter jaudjjte, unb bem 3Jatcr mar
ei bie lefcte ^reube auf Crben. (Sine Söodje

fpäter trugen fie ben alten Wann 511 ©rabe.

Än feinem (Sarge rüfjmte ei ifjm ber

Pfarrer uad), wie er fein (Srerbtei burd) cbr=

lid)e Slrbeit gemeiert unb eine Sterbe feine*

(Stanbei gemefen. ^roei ©tunben nach, ber

#eimfcf)v uom 93egrä6niffc mußten ei bie enu

festen Hinterbliebenen anberi; ber alte treue

Wöile, felbft einem Üoten äljulidjer ali einem

l'ebcnben, ertlftvtc itjnen, baß bie ,"yirma „$0*

Ijann ©covg ftriebrid) Wün^cr'i (Srben" fofort

beu Stanferott aufagen mitffe, einen fd)tmpf-

lidjen, bie ©laubiger fdjäbigenbcn SBanfcrott,

meil ber alte «£)err im Xro^e ber 93ergmeiflung

ben iRuin feit $aljrcn nur burd) bie tünftlid):

ften *ßraftifen uor ber Seit uerljeljlt. (Sic

waren arm, bettelarm, unb nadjbem ollei

uerfauft worben, $og bie Wutter ju iljrem

33ruber, unb ©eorg mietete fid) in einer arm:

Ud)eu ftammer ein. ?lber fo tief i^nen ber

©djinerj um ba« Verlorene am ^er^en nagte,

unglürflid) füllten fie fid) nid)t! 9hm mußte

ja ber Erfolg ber ©ebiditc fommen. Der große,

unauäbleiblidje (Svfolg unb mit il)tn (£l)re, ©olb

unb SHul)ui . .

.

w ©uteu Slbenb, Sfollege!"

$n bev 2b,üre erfd)ieu bie bagere, oorge;

bürfte ©eftalt Devrf^off'i, bei S^efrcbafteur*.

„SlUv Ijabcn lueuig ^Jolitit, brausen üiele

Diotijen, Ijabeu (Sie bai „^Ijcatcv" fertig?"

ÜJiünjer fuljr empor uub ftrid) fidj wie er;

wndjenb übev bie (Stirn.

w 9iod) nid)t! — aber id) will fofort

„(Sie i"el)en fo uerftört quo, College! iftefmten

(Sie fid) bod) bao ©erebe bei alten S3erfer

nidjt fo ju ^erjeu! (Sr Ijat ei uämlid) aud)

mir crjnb^lt, unb id) ging fofort ju (Senftinger,

um ifjn aui^utjoleu. Die (Sad)e gebt ja aud)

mid) au, wir $iel)cn uuu jwölf ^jabre an beut:

felben ftaiTen . .

."

w ^[d) baute ^Ijncn!" murmelte ber Rubere.

„Dai war ja nur follcgiale ^flid)t! 8bcr

fing bin id) aud) nidjt baraui geworben. 91ur

fo öiel Ijabe id) bemerft, baß er fid) uor ber

Unterrebung mit ftljuen orbentlid) füvdjtet, unb

bai ift bei biefem weid)b,erjigen Wanne aller:

biugi tein gutei 3l'i^cn. „ Dai ©cb^eimnii

muß enblid) aufgeflart werben," wiebevb^olte er

nur immer unb wollte meinen fragen nidjt

9?ebe fte^eit. 9hm, im fd)limmften galle bin

bod) aud) id) uod) ba, unb mein ©ort gilt ctwa$

bei itjm! Die SQotiften will id) für ©ie befor=

gjn!"

(£r griff uad) beu Leitungen. „ÜBai lefen

(Sie ba? ;V)re ©cbid)te? Wünjer, bai ift

uid)t gut! ijd) weiß ja, wie hinten babei v»

Wüte wirb!"
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3>ev Uuglücflidje waubte fid) fdnoetgcnb ab. mübc. v\c fiiftcv bevSrauut, um in |d)mci^ltd>cv

„X4e alte $cfd)id)tc," f ut>v £?evcfboff tcil=
J

ba$ l£noad)eii!"

ueljineitb fort uub Ic^te bns iöüdjlein auf ben
j

„Setjv fd)incv,ilid)!
w

Z'\]d). ,,^d) (jnbc ja bic ©od)cn gcleicu; vedit
j

,,"?lbcv bo* tbut ^bueu bud) beute nid)t

brau, vedjt gut, aber boo fdjafft tud)t 3kob, nod) I nicbv wcl)?"

Wanten! £cr junge s#oet luill"^ freiliri) nid)t I „Wein — gemiü nidit!"

glauben, bii ev eo glauben muß, unb bann ÜHiin^ev mar luieber ollein unb ftöluttc tief

tft'* oft *u |>ät! Die ^ritif bleibt folt, bae
J

auf.

^ublifum nod) fälter, mein wirb bitter unb <2rfiluf< folgt.)

,t5iimi iiebjiaiteii <Sehirt:Maa

Ton $tto Roquettc.*)

»o ifl'« benn wahr? QTch merhf ea Itauin,

Inbefj fidt regt bea .ffriihlinge Schwinge,

T>af| angefetjt ber Jtebeuabaum

Schon fiebjig Jahresringe?

Air ifl, als ob id), überrafcfjl

Jtt nod) bewegten Cebeuahreifen,

Vom Älter plöfclid) roö'r" erhardit,

Um ea nodj abrauifiren.

Doch nimm gefaxt, o Seel', ea auf,

$eijj' ea roie einen #reunb roillkommen.

Don oem bu in ber 7ab.Tr fauf
Schon manchen iBrufj oeruommen!

«r fthlägt ben Dorhang heul jurüdi

Von fafl oerblidmen rebettabilbern,

Unb wei$ bir, roedjfelnb Schmer} unb ©lüdi,

Unb partes auch ?u milberu.

Unb uifim ignlläuftbung oft gelahmt

»ea ^offene uümfrrie flüge,

8Die riugcub bu ben ©toll bejohml,

Uub nur geh,a^t bic füge;

Unb roaa bu bergen haft gemußt

Jm ynuerden, jum drolj beu Jahren,

Ken «ompf, ben niemnttb je geuwljt,

Unb niemanb je erfahren.

Das DDiberipärtgr felbfl, bas oll

Didi um erfehntes «5ul brlrogen,

Du föf»I|If ea hat bich umierhoffl

©eförbert uub mögen:

(Bctoährt midi mehr bir. als ber (fllnu;,

Don jugenbgünffgen 051üdi oerrdiiurnbrt,

Der einfl umlpiell ben crfleu firam,

Den man bem $aupf gefpenbel.

Ö)Q8 öief» bebrümle. roaa bidt hob,

Daa feben hat ea ausgeglichen

:

Unb, urie bie feibeufdiaft jerflob,

Jfl 3orn unb Heu' geroithen

Unb roenu bir burch ein gut cfirfdjidi

Clin neuer £ebenaring Hcfi beimte,

3eig! uidjt meljr ein umflorter Ölidi

Dir bas umfonfl «rrehntc

$odj «inea blieb bir utmerfehrt

:

Die fufi jum ßilben unb (ficflnllcn!

tt)oa in ber Jugenb bu begehrt:

Jm inncrflen entfallen,

(?s quillt in uuoerfiegter ^lul

ßelebenb nod) in Fpiitfu Ingrn,

Um, was bidi Ireibt, mtl fuft uub Atul

3u n«gen unb m lagen.

Unb foll bir tBclt, unb foll bir lag

ltodj lebenawert vorüber treiben,

Vaa muf} bir, was auch roerben mag,

ftla Dauerglüri« oerbleiben:

CDaa rein bte ganje Seel' empfing,

(Ea möge neuer /riüjling fproffen,

ßia fidj ber letjte latjrearing

(ßebetjnt unb abgefdjlolTen:

*) H:" 10. -JUiril feiert ber llebcnoniüroige Didjtcr in Xovmitabt feinen 7u. Wcburtota«. ^vMr gc
benfen btcfrv ^efttogei cince unfercr heften uub libelfteu an<i\ norti an mtberer Stelle, «ber beffer, ak- Mcö
etne anberc fteber uermöd)te, diflinttrrtricrt tbn bico fein eigene» (^ebidit. ba« im* eben ^ugcfomincn ift.

Die iReb. ber „SX D."
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80c iHcdJrt twlicbnlteii. Den «Minen flegenüber

Greußens svfov IRonig.

5*aufpicl in fünf itften

HM

3Friföridi Jkeöer.

Dcamiftript.

(Sortfrfeung.)

fturfttrfl. 8üic? - 9»!). (für fid» 9lur ftill,

nur Hin:

(in ItanAttaaam) 34 t)Ott< luirfttd)

I>cu Obcr«^3rärtbenfcti ganj ücrgcffeu,

Souft tUt' ich*« ftlbft geöffnet. 9?un jur Sache!

3br fagtet mir oorhiu, ber Scöuig*narac

Sei nur ein Partie unb bebeute iiidjtä

Danrfelniattn. (Sr macht ba» tjalb barbarifchc $cr.

jofltum

Hou *J}reufeeii nidit um gingerftbreite gröfeer;

3br hättet eine Jerone, bie ihr in

Die Dafcbe fteefen fönnt.

»urfßrfr. «Jacbt mir'« ju fchmer uicht,

3br »ifel, loa» id) (Sud) fdjulbe, Dancfelmann.

Drum möcftt id) ftet* (Sud) bulbüoll fein uub guäbig.

Stacht mir es nicht jii febmer, — e* ift nidit gut

Sprecht 3br oon einem tarnen ohne 3nbalt,

So toi&t 3br bodj, wie tief e* mid) gefräuft.

Daft mir im -üjtaag, bei meiner Unterrebung

BN! (Snglanb* flöuig, meinem Seiter SBilbelm,

Der Slrmftuhl, al« allein bem Rönig jicmenb,

Drog meines 9)roteftiereu«, roarb oerfagt.

311* bentfdjen Weich* (Srjfämmerer fönut midi

Der flniier i.'eopolb oerpfUthten, il)m

Den Üöafchnapf uub ba* $>anbtucb harzreichen

Drum faget uid)t, ber Warn* fei ofjne 3ubalt,

Der aller biefer Ungebühr iogleid)

(Sin (Snbe macht.

(fttOl ftd> an'» fftnflCT)

SBeldj herrlich SBctler braii&cit,

Wit frifebem ülMnb. (S* ihm mir toobl, mein alter

Sräceptor, loenn er in'« «Mcficlit mir bläft.

Tauifrdtiaiiti. (Sin angeuebmer SSSinb, — idi fiimm

(Such bei.

Murfürft. Sehl bodj bie (Sid)e am jenfeit'geu Ufer

Der Spree; mir fäQt erft jefct bie Wlajeftät

De* Saum» redjl in bie Slugen; feine tfroeige.

Sie reichen faft bie gaitje Spree herüber,

Si« hier an
-

* ,>eufler.

Dantfrfmantt. 3" ber Ibat, Ditrd>lniid)t,

(Sin föniglicher Saum

»urfftrft. fflie 3br «« fagt,

(Sin wahrer ftönig unter allen Säumen I

Uub meld) ein L'eben brin! Die Sögel jagen

Sich in ben 3m*iflS"'» ouf beu Slättern fpielt

Uub im ®eäft bie Sonne; wie ber SSinb

Sie fcbüttelt, roecbfeln Sicht uub Schatten, bafj ef

(Sin anbre* SBilb giebt jeben Augciiblicf.

»ein SRaler holt ba8 feft in ber Semegung.

Dantfrlmaun. 34 hab e* nie fo angefebcii. Oft

(Senug ging id) öorüber, ohne bod)

^u achten auf be* Stamm* geroalt'gen Umfang

Unb feine »rone; in bie Sölten fcheint

Der SBipfel aufjuragen.

Äurfiirf*. ^blet bie

3abrbuubertc, bie hingegangen ftub,

Seit 0118 ber (Srbe ftdj ba* erfte Slattcbcii

A>eroor gemagt; — bie Generationen,

,-}öhlt fU, bie in bie (Srbc fuib feitbem

ftinab geftiegen — unb ber mädjt'ge Saum,
(Sr roud)* empor au* fo!d)ein willigen Ding,

Da& 3hr mit jioei Singeripiöeu fafet,

Hai einer ®ia>el; — nein, nidit au« ber (Sichel,

Kur au* bem Seime, ben bie (Sichel birgt,

Wicht gröfjer, Dancfelmanu, ja, faum fo grofe

911« ein Stectnabelfnopf ; — hier, auf bem staube

De* Daumennagel* fönnt 3br ihn jerbrüefeu.

3u (Surer Dnfcbe hat ein ganjer ®alb

Son folchen tünft'gen 9tiefcnböumen 3}(a^.

Sagt 3t)r nun, baf? ich SJrcu&cn* ffönig*froue

flönnt in bie Dafcbe fteefen: mifjt e«, bafj

M) mit bem Stöiiigeuamen in ba* (Srbreid)

Senf einen ffeim, ber ju folch mächl'gem Saum
(«•mpor roirb wachfen, bafj bie fpäten (Snfel

3n feinem Schatten ihre Sföniggjeltc

Sluffchlagcn merbeu.

Damfrltnann. 3hr erlebt e* nicht.

M uriür ft. Sfianjt benn ber öJut*htrr einen Äpfelbauin

^ür fi<h »«r, ober fieht er nicht im (Seift

Die Weihe berer, bie ihm folgen werben,

Sid) laben an ben PfriichteiiV Serächtlidj ift,

Der für fid) felbft nur forgt unb felber nur
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«emeßen will, - ber nid)t ber 3utunft benrt

Unb nidjt bie ©anten ftreut für tünft'ge (Ernten.

Dantfclmann. 3u 'u«f* W nur ber Dummelplaß bea

Guljogen unferm 8ng' inib unfrei 2Raebt

Snrfürfr. Darüber, Danrfelmnnn, in nidjt jn ftreiten

3br rdnnt nidjt naebempfinbeii, wo« al* ©prö&Hng

De« £iobeiijo(Iern{)aufe« id) empfüibe;

9118 ©ofcn bcff größten gfirften, ben (8 bat

(frrjetigt bi« jeßt, unb gob.ii au* einer l'hitter,

Die über ade JJfuftiuneu btr ©rbe

SBie eine «Palme fi* erbob. — ©efiebte fab leb

3n natbt'ger 6tunbe oft in meinem $albfcbtaf,

SBaff itb gefebu, halt id) in mir berfdiloffen;

ttud) mär et nur pljjantaflifebe Träumerei

Tod) eine weife id) gewiß: e* witb baff Schtdfal

»on Deutfcblanb unaufföfflia) einft iid) tnflpfeu

«n baff ©efebirf ber preußifeben Äönig*frone,

Hub auferftcbeit wirb auff meinem Blut

Dem beutfdjen »cid) ber SRacher utib ber Wetter!

Sagt mid) (frid) niebt verlieren, Daudelmamt.

3erftreut bie büftre «hnung, bie mid) quält,

Weidjt mir bie fcanb unb ade« fei je$t gut.

(.-6)

Xanefrl ui nun. Mein, nidjt* ift gut; — er fiebt ee

felbft Borau»:

Die GHoefen, bie baff preußlfehe ffönigtum

(Kntäuten, Werben für baff römiidje Heid)

»on beutfdjer «Ration ju Dobtengloden.

£mitt $(tnt.

$ar( eon Sltfetitburg mit burOiacbrtibtr 6tMfef.

^rfuriHn unb £flrr4t.

»urfftrftin. So baltcft mirflieb, Unbefonneuer, Du
Den »lau gefaßt, nad) Äurlanb ju entfliegen?

ttlfcrerf}!. ©o febr befdjwor fie mid) mit flebeuber

Sitte

3uglcid) mit foldjer Drohung, bafj fie eber

Sid) felbft ben lob würb geben, al* mir folgen

ftnrfferftiu. Da» tapfre »tnbJ uub «Redjt bat fie

getbau,

Unb an ber nädjfien ©ebenfe fdjou bätt (*udj

Der bu «ofet ergriffen. 3&r feib oerraten!

Der ©djenfwirt brad)te mir bie toüe fladjtlcbf,

»ei bem ber bu SHofet ftdj einquartiert.

tllbrrdM. Serraten, teure ©djwägcrin? »oti wem?
»iirfitrfrtn. (Sieb bunbert Dbaler w »elobnung ibm.

Daß fein «errat bem «benttuer Did)

4»it beiler $aut entjiebt. Dann aber laß

Durdj Deinen SReitfnecbt bor bie Dijür ib" werfen.

Dein Rutfdjer Ift**, im ©olbe Daiiefelmann«

«(brrebt. OMebt'ff einen ebrtidjen ftcrl nodj in ber

Sklt?
Jrnrfurffi«. 34) boffe, Du biff«.

«Ilbrctffi. ©poltet nidjt. - ber Schürfe!

3Ba* fprad) mein »ruber?

flnrfirftiN. 3» ihm eilte id)

Unb tarn bem Danefelmann juaor, ber nun

«Jiicbt auf ein günft'gcff Obr 311 reebneu bat

Dem bu fJiofet ift eine «Wöfung

»eftimnit, bie fcbwerlidj ibm gefallen wirb.

(*«rf»rO unb J>*»«<rm«itn irrten au|i.

flltrrdji. fcicr fommt mein «ruber, teure Sd)wä=

geriii.

I mit bem »erbaßteu.

»urffirfti». SBenn nidjt aüeff trügt,

(Bebt feine angemafjte £>errlid)feit

3u febncllem Gtib ^eut fab id) unfern ftreitub,

I
Den (Söriftof Dobita, ber 0011 Stegeuffburg

j

3urücf gefommen ift; er fpradj oon einer

iRebaille. ffomm nur, fomm, baß wir bie beiben

«Hiebt unterbredjen - be« ©«nable* Slirue

3ft febmer bewölft.

'»etb« ab. AurfnrH unb ?anArfa«itu trtttn oox).

»urffirft. aüaff Jbr mir ba erjäblt

»011 meinem »ruber, baß er bie »rinjefftn

ffiittfübren wollte, — nur ein bloßer Einfall,

Den nimmer eraftlieb er bäti' ou*geffibrt, -
3i'eiö id) fdion ohne (Jud) 3br aber wagt e*

3n meine« ^anfeff Angelegenheiten

ttud) einjumifdjeu, Spione ju uiiterbalte«,

Uub unter Sluffidit meinen eignen »ruber

3u fteOen?

DantrelMUltli. ©eine üflajeftät, ber »önig

SBilbelm 0011 6ng(anb bat mir feinen Danf

3 11 eigenbäubigem ©djreibeu au8gcfprod)eu.

©0 große Hoffnung fe|}t auf bie »ermäljluug

! Der beiben $öfe, »ranbenburg unb ©nglanb

Guer töuiglidjer »etter, baß 3br Re

Hu ber »erblenbung <&utti »ruber« uirfit

Dßrft febeitern (äffen. Um fo größere

entfreinbung nur fäbt 3br barau« crwadiieu

Darum verbieu* id) Sueru Dauf, Durililaudjt,

lliidjt ftuern 3orn. 3br wäret jeber Sorge

äutboben, wenn ein aubrrff härtere« »nub

tJür aüe 3«i* bie gnäbige »riiucifiu

I

15-n tiöge ben »ewerbungen be« »rillten.

: Mein Sobn, ber Runter üubolf, -
1

»urffirft. 2Me? vttjr benft

,

Dod) nid)t, baß bie »rinjeifin uon ©eblüt,

Dofe meine «Ricbte 6uern Sobn — ? Da» in

Der pure SBabnfinn! - (Sueru Sobn, bem mebr

»18 feine eijre bie »errüefe gilt?

Danefelmann. dr hätte läitgft Genugtuung geforbert,

Dodj überfiel ein Ijeft'geff Sjitber ibu

fturfür«. 3* feun ba* lieber! 9Jieiue eigne ÜHiajtc

«n ttuern ©ob^n? — ©laubt 3br, baß id) fo weit febou

^erab gefiiegen war? Die Suifürftiit

$at mir erjäblt, wie fdjaiibbar er e« treibt.

DanifclMann.

»b! - bie «urfürftin!

»urffirft. ©iidjt auf« neu 3br wieber

9tod) böfen 9Borteu gegen fie, wie 3br

©0 oft getbau unb hofft mein Obr ießt williger

Dafür 311 Rnben?

DantfrlMantt. «Riebt ju fudjeit braud) id),

SBo fie mit ihren Sfreati'ren ade«

Offen betreibt, in DoÜem Strom bie Sauge

De* ©polte* ausgießt über tfud) unb ßure

Siebbaberei für (Zeremonien;

3m »reife ber ftaftraten, »offenreißer

Unb »omöbianten ber furffirftliebeu SBürbe

Sid) ganj entäußert, au** »laoter fid) fe^t,
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Die Opern eiuflubiert; ba* fd)linuitftc jeßt,

Daß ohne Vluftonb, Scham uub Sitte fie

»om «raren Defalcurö fid) fjulbigni lägt

3« foldjer Hrf, baß öurer Durdjlaudjt (St)"

Stlirfärft. Hört auf, 3br ebrabfd)neiber, t>ör«t auf!

3* fab. (Sud) auf btn titfficti Snmb unb fdwubre

Sor biefem Schlamm, ber bort fid> abgefegt.

3ft'« Suer SBeib, bie ©nd) uergiftet bat

Unb mit oerläumberifd>em Haß gefüllt?

ÜJid) foD ber 3«" J" übereiltem Urteil

Wicht treiben; barum gebt, id) laß Puch rufen,

fflemt öurer td) btbarf.

(XancMmaini ab. t>it ffurfutflln feuimt).

O ßiebbtn, Webbcn!

i'Ur ift, ald reooltirte mir ba* Ohr,

Um auszuwerfen wa« e8 hören mußte!

Slttrfärftill. äön* war e«, i'tebben?

»lirfürft. O, wie foUt idj Dir

Sold) glft'gc" Iranf ju foften geben?

flurffirftin. Sicbbeu,

So fjob idj einen belfern Drnnt für (Sud)

3u biefem »rief, ben iieibnij, iiuftr ftreunb

»on 2Bicn mir sugefaitbt. 3<b gab ihm änitrag

Dabin *u gebu, obn Puer SBiffen, LMebbcn,

Datnit 3br e« mir niebt oerwtfgern fotttet

Der Staifer, bon ber römifebeu Sfurie

Wctiiebeu, ift ba* einj'ge ^inberniS

Der «iierfeimuiin unb cS bot f<i«t anbrer

(Sinflitß auf fein &cmüt unb feinen SBitlen,

Wicht bic l'Jiniftcr, uid)t fein eignes j£>au8,

StMe febr nud) bie Gkfabr be« nabtii Striepes

i'iit jeber Stunbe mäcbft, — alz einzig fein

Vertrauter »cidjtlger, ber Spater SBolff.

Sturjfirft. 3d) fenn itjn, ber »aron oou l'übingbaufen.

ftiirfürftfit. 3br »ißt wie i'cibnlj aUe feine Strärte

beliebtet batte auf baS eine $iti.

Die Spaltungen ber fiirdjc aufzubeben

Unb unter einen ©laubcn Statbolileit

Uub sprolcftatitcn mieber 311 Dcrföbucu.

fhirffirft. 3<b quäl umfonft mich mit ben fldotntfte»

Unb Vutlicranern bloß; um wie Diel weniger

iöirb *e8 iljm mit beut großen SflJerl gelingen.

Da* Dogma gilt aOein; niebt ßbriftu* nod)

Sein (füaugelium.

fturffirftin. Gr weife, baß eitel

Sein INüben ift, bod) bat er üiele $reunbe

Damit gewonnen, audi ben »ater Äüolff,

Der fieb fofort unb obne oiele« drängen.

3rür Pud) $u Wirten bat bereit erflärt

üeibnij ift be» &rfolgc* gan; gewiß.

Wur bittet er, baß 3br perjötiltd) möchtet

Dem Spater idjreibeu.

fturffirft. Soll e* fonft niebt« foften

Wi biefeit »rief?

fturffirftin. Wieb!« fonft.

Sturfilrft. So Uro id)'« gern.

fturffirftin. 28a* im gebeimen nod) für Hoffnungen

Der Spater begen mag, ba* ?u erforfeften

vat Üeibui» nicht gefudjl.

Sturffirft. 3d) fdjreib ben iörief. I

Der »ater war fd)on f rüfjtr in Berlin

Unb würbe bter mir uorgefteHt; er ift

Sin 3efuit, ber bie »erbältniffe

Keffer beurteilt, al» ber rÖmifcbe jjjof.

SWötbf« ibm gelingen, mir ba« Dbor »ti öffnen

3u Seiner SOlajeftät, baß niebt auf« neue

Die Hoffnung, faunt gehegt, binwelft uub ftirbt.

iP*iu* unb Tßitm irtltn auf ftt ranfdib)

fflier ift e», ber fid) mit bem SIHobren ruurt?

Sota«. SBilm, bie SWebaiUe, gieb fte mir jurücf!

müm. Wein, gnäbigtr Herr, 3bt babt fie mir

gefcbtiitt.

Tobitö. SRid)t um bie SBeltl id) bredje Dir bie Hanb!

«wrfftrfl. 2Bie. Dobna, DnV Was giebt e«?

(«Bilm Iflfct bit SirtaiBe IM unb täaft baoon).

%ofma. 9Ud)te befonbre*.

3d) »eigte bie äJJebaiQe ibm, bie 3br

Ditrd)laud)tigfter prü, wie id) vermuten möd)te,

I Selbft fdjlagen ließt ju dtjren Dancfelmanu'4.

fhirffirft. 3" Pb"n DancfclmannS eine SWebaiUe.

Die bätt icb fdjtageu laffen? 3cb weiß oon nld)t«. —
3eig fie bod) b«
Dojna. Hi", gnäbigfter ffflrft.

Sturffirft Hut «uciörtiit). Sit» ! — febt bodi,

Seht. IMebben, febt! Die fieben Sterne, - er

Unb feine trüber, bie Berlin erlencbten!

Der flranid), ber bie SHktdje bält! S?un. i«iebben,

Sagt mir, wie'8 Sud) gefällt.

Sturffirftiu. Dnnft ab, bouft ab!

Hängt Suern Hermelin ibm um unb feßt

len ffurftut auf fein H"»«»'-'

Schreibt in ein Draumbud) Sure RönigSträutue

Unb feßt binju, bafe fie auf loaijelt beuten,

Äuf febmere (»eifte*franfheit! Seinem SBeib

SBill id) bie Schleppe tragen, Stammerbieufte

3hr thuu! fie anjiebit, au»iiehn! O, bie« ift

Wicht ju ertragen!

D»|n«. 3« ber Ihat, wenn 3hr.

Gnäbigfter §txr, nidjt felbft ben «uftrag gabt

fhirffirft. äBiefonnteft Du ba« beuten? Sor bem L'aiibe

Stellt er mid) blofe; fie fett bem Solle fagen,

Dag er ber einj'ge Herr ift uub Öebieter,

Daß nicht« id) bin, ein böljerne* (ScttelJ,

TOit bem furfürftlichen Sülantel auSftaffiert,

Daß untcr'm Jlurbut böljern Ret ber Stopf!

(tu tutet wirb bo* btm fioitnant jMtvHtin an ber epit« el««

monnf4.i|t Ben rätenabirten »orgcfbbri. 9rnnr fornntt.)

Stallte. Der Himmel fteh mir bei! 3br, btt Wofct?

Octcnftrin. «uf tttrfürftlichc Orb«.

SÜJeil er an Seiner Durchlaucht »ruber fid)

»ergreifen wollte.

tu ttofet. Der JBiub fchlägt um, wir hätten

^Jehr achten foüen auf bie ffietterjeicheit.

iffttTfiirli unb Dabjia tutta t)(nju ; IB«nn« |tcbt tld» ttaai inrütf unb

bleibt bann lauicbenb ftebfni.

tturfärft (in .&fb<nfie)ni. »ringt 3hr ben »ogel febon?

tohno. 9Jieiu gnäbigfter 5ürft,

Den Hauptmann bu Wofet, ber hier gefangen

2öirb weggeführt, fenn id) oom Wheinc her,

Hub hab ihn nod) in peinlichem GJcbäcbtnUv

I

Pr bradjte utt« bic Orbre @urer Durchlaudit,

I äis eben erft wir angetommen waren
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Unb einen Jufi nod) in bera »itgcl hatten.

Sofort nach ©raiibeiiburg jurflcf ju ffbreu.

«urfflrft. »on mir? nach »ranbcnbiirg gurüd stt

ffbttn?

Tu träuraft! mann mar ba«?

tftyia. ber Sfrieg am Cheine

(Megen bie große Ucbermacbt be» Warfeban*

Soh fiusemburg ftefäbrlidj ftonb, ba fanbtet,

3n Gurer ©orge um baB beutfdje Meid),

3ur $ülfe 3t>r ein «orp* Statwaerie

Unter bem Warftbaü gfleming.

«urfürft. Merbtng«,

SBaft t)at baB mit bem bu Stofet ju itjuti?

Tob tut. SBeil er ber Stondelmaitn'i'riie »ote mar

Pr |ene Orbre, al« in Suerrn Sluftrag

Unb (hierm Flamen an unB abgefanbt,

Wit ber »egrünbung, baB foiift gänjlidj fei

Cur eigne» i'anb entblößt »on allen Gruppen.

ftnrffirft. 9iieinal* t>5tt' t„ fnttbrrnben »ludjug td)

»efobfen, Tobna.

totna. SUB un» jur »eratfmng

Fleming barauf jufammett rief, ba mar

Unter ben Oftljieren, gnäbigfter ©err,

Wur eine Weinmig, baB bet Orbre wir

Sticht folgen bürften, beim bie Sb"
»on »ranbenburg fteb, auf bem ©piel. 2Ötr blieben

Unb Fleming magte fetneu ffopf baran.

ttnrfürft ijn bu Mof«) SBie roar'i bamit? SBie fam

ber Tandelmnitn
$n foleb oerräterffcbeni Thun?

du *«f«t. 9?td)t» weiß id),

Od) mar fein »ote nur.

Äurfftrft. Um ©nern »opf gehl'*!

Du Stufet. Diirdjlaiidjtigfter Surft, bodj tann id)

anberB Sud)

bliebt offenbaren, als bnfj mit bem Warfcball

iüon Uuiemburg ber Ober=$räfibent

@ebeim oerbanbelt bat.

»urfärft. ftort mit ihm, fort!

(frbenftrfn ab mit bu SKofct unb ben «r<nabimru

flurfflrft. O Tobua, nun abhärten muß id) mid),

Wein Ohr geroöhnen, baß ti bie <8efd)id)ten

SJon frebelbafter Täufebung, oon »errat

3>e« Sanbe», Don »eftecblicbfett, »ctrug,

Sie Id) oon jenem, ber mein Jöerj befaß,

«m SBiener $of, in i'onbon uub in !Hi)»mt)d

»erfebadjert mürbe: — baß id) alle« ba8

So ruhig 65re,"mie ein lifdjgefpräd)

Um Mcbtigfetren.

(9<\U ab. Jörnnf Irin oor.i

fBenue. $8 foftet ibm ben $al8!

3n alle ©lieber fdilug ber Scbredeu mir,

Daß meinen eignen Stopf id) modeln ffiblte.

»läft jeftt ber SBinb fouträr, ma« mär id) ba

Tem Ober'»räfibeuteii fcbulbig? — nid)t8!

SBaB gab er mir für meine Tieiitte? - nicht«!

: 2ßa* bradjtc midjl ba^u, ben eignen Stopf

3>i guterieht iiodj berjurjalten? Stiebte!

(,"?riiu «. $mt<f<(innnn Irin cm*.)

,

»rou ». tancTclmaiiN.

Sabt 3br ben bu Stofet?

türmte. ©jeeDenj, mit Sdjtcefeu!

fritt ttfitdelmflHii. IBaS ift ber «ruiib? «Bie

burfte ba» gefebebn?

Unb obne bie Qtenebmigung meines Wanne«?
(Bebt lieber SBeiiue, unb ertunbfgt Sud);

»ringt mir «efdjeib; fudjt irgeub einen «nlafi

$er Sud) jum (Srafen 3)obna 3utritt giebt.

Wein Wann tenut feine 8furd)t; id) mfib mid) attdj

6» uid)t }u tbun, bodj unberfebeu» fteigt

Sie auf in mir unb ift bann nicht ju bannen.

Cium £obua gebt unb flieht it)" au«)uforfd)en.

(ob)

tßeiinr. Sie jeigt mir felbft ben 3Beg. Od) märe

uidjt

darauf gefommeit. Sicherlich bab id)

(genug, für feinen Sauf ihm )u erjäblett.

(ab. |S«rfa| Irin au|. «urfürft uub »urfflolln femmnt Ibm
JH| A « a II l
ritcflt^tn i

»arfub. Wein gnäbigfter §err unb fförft!

Surfarft. 2Ba» giebt e«, Sarfufj?

«eirfuft. 3teÜt oor ein ÄriegSgeridjt ben Daudel-

mann,

Unb laßt ihn böiiflcn!

»on ffteoe finb Wefaubte bergefommen,

»erhungerte ®eftalten, auegemergelt

»on fchlimmer 9lot, um ftch ju Suern pfj«"

j

,*{n werfen, meil burd) Sure Sinqiiatieruug

I tai gan^e ßanb ju ©ruiib gerichtet ift.

«nrfürft. S« giebt bort feine ©inquartierung, »arfufj.

»arfitfe. 5Jad) Suren 2ßiüen tiicbt, meil 3br ben

Iruppeii

Die WaaSquartiere augemiefen hattet.

Xie aber finb Don itjm burd) feinen »ruber,

Nrrieg»>Stommiffar Vnboli, um fd)mcre6 (Selb

Seil ^ieberlänberti abgetreten morben.

So liefe er ftd) bie eignen Üafdjen füllen
*

! Uub ffieue bi8 jnm legten Xropfen »lutel
' VtuSfaugen, §err, burd) Sure eignen Struppen.

Murfiirft. 3d) wiü bie üeule febn, id) mid fie fpreeben

|

iSi fiberftfirmt mid)! — Wilbe« Jrürfieiiroorl

»on eignem Anteil jeugenb, mirft an fid)

! 2Die »alfam fdjon Sic foQen felbft mir fagen

Sie ich am chefteu ihnen helfen fann.

SDJa* aber mag noch mehr fid) offenbaren?

£ugenb, ju ftreng geübt, mirb fdjmere «Sdjulb

i 3d) ließ mich oon ber Danfbarfeit mißleiten

j
Uub feh mit ©raun, mobin fie mich geführt.

So malte nun ©ereebtigfeit be« ftmtee!

2Benn blcbj ein Äuge ärgert, rein t* ou8

Uub mirf eS oon bir! Siebben, mle e8 fehmerje,

Od) wiü beu Sprud) oollftreden!

(Sortfehung folgt )
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Prin frßttog: „llnTcr (Öenernl l)orh.
M

Ton <£rnfl Widifrt.*»

. . . 3nrff<$eiteiii bcfdjäftigtc id) mid) uicl

mit ber ©efdjidjtc meiner altpreußifdjen ^eimot.

•fcicr Ijatie einmal bev beutfdje Ovben nad)

flllifaiqiSfjrigem Stampf flcflcn bie Reiben ein

mädjtigcm 9?eidj aufgeridjtet nnb ein fjödjft

eigenartigem, in uieler ^pinftdjt für feine ^eit

alm mufterljaft geltenbcm (Staatmmefen begrün:

bet, cnblid) nad) furrijtbaretu Striegc gegen bie

eigenen, nad) republifanifd)cr Sclbftäubigfcit

brängenben llntcrtl)anen nnb gegen bam Der»

einigte ^ulcii:lMtf)anen ben beften Seil feinem

3kfijjem oerloreit. Wenige (Stäbte giebt es im

ßanbf, bie nidjt nod) jcv?t ben ;Heft einer alten

Orbenmburg anfjinoeifen Ijabcn; jebe 2öanbe=

rang führte ju biefeu (Spuren einer einft

mädjtigeu Hergangenljeit. Qn Stönigäbcrg felbft

blatte id) bam alte Crbeumfdjloß täglid) uot

Bugen, unb bie ganjeStabtanlagc miem auf bie

^atrrfjunbertc jurürf, in beneu tjier in feinem

Sdjutj brei Qefonberte, ftetm 511111 Stampf gegen

einaiiber gerüftete öcinciinocfcu beftanben

batten. ÜJietjr alm bie Striegmgefdjidjte intern

effierte mid) bie ftaatercdjtlidjc ©eftaltung unb

bie (Sutmicfclung bem politifdjen Geben« ber

ftänbigcn Störpcrfdjoften. .'jpicr fdjicti mir ben

preufjifdjeu ©cfdjidjtmfdjreibern bisher nod) ber

fidjere 53lirf für bie innere ^olflc^^^fl^' 1 i')rer

gegeufeitigen iDfadjlbcftrcbungen 511 fehlen. iUfir

Ijier au* ber SRaffc jerftreuter Hufget$tumgen

eine flare Horftellung 311 fdjaffen, mürbe meljr

unb meljr mein eifrigem 53cinül)en. Hicinc utcl

fpätcr gcfdjricbciieu umfangreidjen Romane

„£)einrid) uon flauen", „Silemau 00111 iöege*

unb „Der grofje Slurfürft uon Greußen"

legen baoon 3euflitifi ab. $bcr fdjon in bam

3abr ls:»(» fällt ber cvfte ISntmurf einem

Sdjaufpiclm „Der große Slurfürft unb ber

©djüppcnnieiftcr", in meldjciu gezeigt loerben

füllte, roic bie .'poljenjollern bie Souueränctät

erlangt Ijabeu. |)icr fdjien mir ein uuiuerfaU

gcfd)id)tlid)er politifd)er Moment uon größter

^ebeutuug für ben Dramatifcr gegeben $u

fein. Oftpreußcn mar bie iöiege ber prctißi:

id)cu üHonardjic; aber fyvicbiid) 1. bättc fid)

nidjt in Mönigmberg bie .Stöiiigmcroue aufm

#aupt feuen fönneu, loeuu nidjt fein großer
s
-i>orfaljr bie ©ouoeränetät burdjgefeKt hatte,

ein Jyüvft „Slum eigenem JHedjt" gemorben märe.

Der evfte Söurf fonnte mir nidjt gelingen, er

blieb 511 fcljr im Cofalgefdjidjtlidjcn fteetcu.

3d) 30g bam SHauuffript ober nad) bem Stricge

uon 1866 mieber uor, alm bie SRadjtftellung

^reußeum in Deutfdjlaub fid) geäubert Ijatte,

uub brad)te nun ein Drama j,uftanbe, meldjem im

Januar 1870 ben Herfudj einer ?luffül)rung

mögen fonnte. Gm mar nod) nidjt bam rcctjte.

Die prcufcifdjcu Stönigc mußten erft beutfdje

Sfrüfcr lucrbeu, bie beutfdjen SBölferfdjafteu ftdj

erft in ben 9feidjdgcbanfeu oöllig Ijinetngemötj:

neu, IOCtili in meitereu Streifen jener tjiftoriidje

Moment uon burdjfdjlagenbcr 53ebeutung er=

fdjeiueu follte; id) felbft mußte midj erft uon

lofalpatriotifrfjeu (Sinflüffeu befreien, um ein

©tücf fdjrcibcu 311 rönnen, meinem auf allge=

•) «leid) l'ubu.tfl Sulbo (Dcr
fl

l. Sönnb XV. 3. 294) Hat aud) Utnft ©id)crt feinen trüber (»aitb III

2 117 ff.) in ber „X>eutjd)eii X'icfjtititji" erfdiieneneit omobiogropliiffljcii v'litffaB für bam im £>crbit b. 3. cr=

[diciuenbe fperf: »Xiie Wcfcf)id)te beo lfr)ttinfloiüerfi>" uniflearbeitet unb erweitert, ^lud) biefe neue ttittalllllA

|et unferen Vejent ßeboten: bon ftdj bte ilMeberbolunfl emtfler Stellen auo bem criicit oben titirtcu tfuffatt

babet nidjt i>ermr)ben lief!, mtrb fidtcrlirt) bn^ ^ntereffr nid)t befintviidjtiiini. x'lnm. b
1-

Rcb.
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meinerc ^uftimnuing redjncn burftc. .frier uer;

irre id| mid) ober id)on in bie jüngfte ^l)ofc

meine« bramotifdjen Sd)offen«, imb id) follte

bod) über mein (£rftling«werf berichten.

$o, mein (Srftling«wcrf — ! SRad) ber

Sdjilberung fo vieler oerieblter, uergeblidjer

ober erft in fpätcrer $cit wirfiamer Anläufe

muß id) moljl und) borauf fommen. (£« batte

feine (Jntftebung au« bemfclbcn triebe beraub,

bie oatcrlänbifdje ©efd)id)te nad) bramatifd)eu '

Stoffen ju burd)fud)en. 9Jod) einmal war uon

meinem Cftpreufeen eine Bewegung ou-5ge=

gangen, bie fid) auf anberc pveufeifdjc (Gebiete

fortpflanzte imb balb gan,} Dcutfd)lnnb erfaßte.

!^n ber napolconifdjen Ceiben«jeit mar Incr

ber ©runb ju ben {Reformen gelegt warben,

uon beuen man ein neue« ^reufecn erroartetc.

Sofort ertjob fid) aud) biefe ^rouinj gegen

ben g-rembberrfeber, nadjbem ber Äricg in

iRufjlaub einen unglürflid)cn Verlauf genommen

batte, in geller Begeiferung für ben $ks

freiuug«fampf. Unb btefe (hbebung ging au«

bem eigenften patrioti|d)en93cbürfui« bcSBotfe«

beruor, murbe anfangt uon oben ber mit

9Jftfjrrauen angefeben, nur miberwillig gc*

bulbet. Sie ift Dftpreußcn aud) faum je:

mal* in bem (Sinne gebimft morben, in bem

fie unternommen mar. £>atte bod) ber alte,

uon ber Äönigin ihiife in ben Ceibcn«tagcn

fcl)r uerebrte &rieg«rat Sdjaffner einige $a()ie

nad) glüdlidjcr Scenbigung be« Kriege« nur

mit grofeer 9ftübe bie (£rrid)tung eine* Denk
mal« auf bem ©altgnrben, einem $>ügel im

Samlanbe, burd)fefccu tonnen, unb waren bod)

bie ftubentifdjen geftlidifeiten bei bcmfelben

jur Erinnerung an bie Ceip^iger Sd)Iad)t nur

furje $cit gebulbct morben. Der ©altgarben
I

liegt nur brei Weilen uon ÄÖnig«bcrg entfernt;

borten mürben uon uu« Jtnabcn oft ftufr

manbeningeu unternommen, unb ba« auf

einem Unterbau uon ^elefteinen errid)tctc

eiferne Strcuj mit feinen Qnidyrifteu batte

früb fd)on meine ^Ijantnftc angeregt, Wim,

im ^abre 1857, fiel mir Droufen'« Cebcn«=

gefdjidjte bei General« ?)orf in bie £)änbe

unb intcreffirte mid) fo lebljaft, baß rafd) ber

sJJlau ju einem uaterlänbifd)en Sdjaufpiel

fertig mar.

IS« mußte fid) aus ber braniatifdjeu ftigur

berau« entnmfeln, bie id) glüdlid) gefunben 311

baben glaubte, ^jorf mar ber in ben friebe*

ricianifajen Srabitioucn aufgewogene preu;

fufd)e Solbat, ein (Styrenmaun burd) unb burd),

aber ein oft unbequemer Ouerfopf, ben man
nur gewähren lief?, weil er in ber $th ber

9iot gute Dicnfte leiftete. 9iid)t« uon uatür;

(id)eu Zulagen unb Erhebung ftempettc ibu

ju einem £yreil)cit«l)elbcn. ©r war burebou«

ber 2Ronn ber eiferneu ^flid)t, ber Söcruf«--

folbat, ber treue Liener feine« 9Jfonard)en,

unb ber folbatifdje Ökijorfam nötigte ibu,

fein preufufdje« ßorp« in 9?ufdoub jur

Verfügung Napoleon« 311 balten, fo tief er

aud) bie Sd)iuad) ^reufecn« in biefer Bunbe«=

genoffenfdjoft empfanb, unb beniül)t mar, feinem

Slönige ein für alle gälle fd)lagfcrtige« £>eer

$u ergeben. SScnn f)oxt bann bod) burd)

bie Umftanbe beftimmt würbe, felbftftöubig

gegen Napoleon uorjugeben unb nid)t nur eine

neutrale Stellung einzugeben, fonbem gerabe;

ju mit ben jRuffcn bei Sauroggen eine mili;

tärifdjc Souucntion abjufdjlieBcn unb bnrauf

uon ftöuig«berg au« bie Erljebung be«

Öaube«, ätmädjft oljne föniglidjc 33ollmad)t

unb auf bie föefobr föniglidjcr Unguabc \)'m,

511 förbern, fo mußten mobl in biefem äRannc

innere 'Vorgänge uon ©ebeutung gebadjt

werben, bie jur bramatifdjen ÄlarftcUung

reiben tonnten. Der General, ber in bem

audgefprodjeuen JBeioußtfein, unter Umftnnbeu

feinen ftopf uerwirft ju baben, au« treueftem

s^flid)tgefübl einen reuolutionäreu ©djritt t^at,

fd)ien gerabe be«balb ein ^)elb ju fein, weil

er feine befdjränft folbatifdjc 9Jatur ju 5wingeu

unb feine ISbaraEter al« preufeifd)er Patriot

ju bewabreu Ijatte. ^u it)m uerförpene fid)

nad) ber (Jmpfinbuug oou un« Cftprcußen

ba« ed)t preußifd)e Üßcfcn, unb beßbulb taufte

id) mein ©d)aufpiel aud): „Unfer ©cncral

?)ort". Kufer! ^d) nutzte mid) nun freilid)

aud) auf feine ©eite ftelleu, wenn er gegen

ben genialen Staateinann Stein, ber im

ruffifeben Auftrage ba« Canb in ©efi^. nebmeu

unb bewaffnen will, eutfd)iebeu $ront mad)t

unb fid) nur fdjwer burd) Sdjön ju einer

Berufung ber fdjon lauge nidjt meljr geborten

Stäube bcftiinmeu läfjt. Sein (Sb,arafter bleibt

()ier in ©l)ien, aber er ift nid)t mel)r bie ei:

gentlid) treibenbe ßraft, unb bie Si)inpatl;ie

be« ;iufd)aucr« mufj fid) miubcrn, je fjctlcr

er bie flammen ber 5Begeifterung runb um
biefeu Reifen auf)d)lagen fiel)t. Da« Stürf

6*
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II Peittfdv Pid>tun$.

id)licf$t mit bcm 'Jlue^ug bcv (freiwilligen

und) bctu Aufruf be* ftönigä.

Präger bcr bvamatifd)cn ftabcl ift ein

©tubent, bcv in ber tvübftcn $e\t und) Stufe;
|

Innb gcf)t, um fid) beim VJorffdjen (Sorpd alo

©emeiner einftcllen ju laffen, burd) feine 2üd)=

tigfeit rafd) avanciert, mit feinem Onfel, einem

frau$öftfd) gefilmten unb äugftltdjeu Siriegärat,

beffen Sndjtev ev liebt, uovübevgebenb jerfällt,

iljn aber wieber uevföbut unb ben neuen $been

gewinnt, ^ule^t aus ben ©tubenten bcr 211=

bevtina ein gveicorpS organifiert unb beffen

gübrer wirb, ©tubentcu, Bürger, ©o (boten

fpieleu muntev mit, alleibonb eigene ftuben=
|

ri|d)e unb militävifdjc (Srinnevuugen fiub ein:
:

gewebt. <S*J ift in bcv Didjtung ein fvifdjev

3ug unb warmer £)aud) bcv Bcgeiftevung,

bod) liegt e$ im ©toff, bafe bic bvci legten

Slfte wie ein 9?ad)fpicl bcv beibeu elften cv;

fdjeinen muffen, bo hier bev .'pelb nur uod) i

freien bleibt unb fid) gegen gumutuugeu mehrt,

bic mit feiuev pvcufeifdjcn ©olbatenebvc uidjt ;

uevträglid) fdjeineu; nud) fehlt ein beliebigen: •

bcv bramatifdjcv 2lbfd)lufe, weil bcv .ftufdjaucv I

nuf feine Stenutuiffe ber folgenbeu biftorifdjen

©veignifie angemiefeu werben muß.

$öcv lueifj, ob id) mid) nun eublid) mit

biefetu ©türf uovgcwagt hatte, meun mir nidit

ein ßufnll juv $>iilfc gefommen wäre. $d)

laö eö eine* §lbcnb£ int £>aufe meinem Onfclc», I

eine* bamalä in Mimigs>6evg fel)v gcfd)ä$ten

Sicdjtöanmnlt* (Brubev meiner 9)hittcv) oov

unb erweette eine übcrvnfdjcnb ftnvfe äöirfuug.

9J?ein Onfel fragte, wa* id) bamit nun anfangen

wollte. $d) antwortete, baä wüfete id) uidjt;

jur Sluffübning fdjeine ee> mir wenig geeignet,

uub ein Verleger werbe fid) fdjwerltd) feiuev
j

annehmen wollen. Tue pveufeifd) patviotifd)e

©timmung, bie in meinem ©djaufpiel lebenbig

mar, b,attc bamaUJ auf bic ©umpatbie beä

'tßublifumd uid)t $u rechnen. Wein Cnfel

meinte, er tonne mir uielleidjt bod) ju einem i

Verleger verhelfen. (Sv hotte nidjt lange uov=

bcv für ben .frofbudjbäublcr di. Werfer in Berlin

ein Sed)tSgutad)tcn verfafet, bnd biefem uü^lirf)

gemefen mav, tonnte i 1> it aud) pevfünlid), unb

meinte be^ljalb auf feine Empfehlung bauen

ju tonnen. Gr fdjirftc bas OTnnuffrtpt ein,

fud)tc mir aud) ein Honorar ouä-jumivfeu.

Balb barauf würbe id) benad)vid)tigt, bafe mein

©djaufpiel angenommen fei, bod) fönne füv

bic cvftc Sluflage von 500 (Sremplavcn prinji

pieü fein Honorar gejault werben: um meinen

S&ünfdjen nber entgegenjufommcn, wolle bcv

Bcvleger gleid) bie noeitc ebenfoftarfe Auflage

binden uub mit einem tleincn ©alj pro Bogen

im vorauf honorieren, ^d) erhielt 56 £f)alev

2o ©r. — meinen erften fthriftftetlcrifd)cu

Berbicnft! Daö Büdjleiu erfdjieu, rcd)t l)übfri)

ouägeftattet uub einem lieben ftvcunbc juge:

eignet, uod) im .fterbft beleihen ^abre* unb

fanb eine günftige Beurteilung in ucrfdjiebenen

Blättern, ©o mar id) nun nuf einem wunbcr=

lid)eu Unnocgc nun $iel gelaugt: Da« iRed)tz-

gutad)teu eiue-J ^Ibuofaten, bev äufnllig mein

Cnfcl wnr, l>ntte miv ju einem Bevlcger uer;

bolfeu. Die 23ab,n mar eublid) gebrochen;

wcuigftcnö bilbetc id) miv bai bamal^ in

meiner cvftcu 3iutovfvcubc fo ein.

Daran abcv, ba? Stürf au bie Üljeater ju

uerfenben bnd)tc id) bod) nid)t. Die wenigen

(yrcieremplnve, bic id) ev()ielt, waren ja audi

balb au einige Meipcftpcrfoncu unb ^reunbc

uevauigabt. ^d) bntte ungefähr 511 bciiclben

3eit jwei tlciuc L'uftfpiele gcfdjviebcn, mit

benen id) miv cl)ev bie Büljne meinte gemiunen

ju föunen. Damals mad)te id) bie ©cfannt:

fdjnft be* iMcgiffeurS Sieinbnrbt, bcr beim

Jtöuigobergev ©tabttljcatcr engagiert war, uub

bciudjte il)u uou^cit ju ;^cit in feiner SBobnung.

©v war ein ebenfo tiidjttger ©djoufpieler al*

liebcu^wiivbigev Wenfd) uub gewann rafd)

mein gaiijeö Vertrauen, ^d) bat ib,n, bie

flehten (Stüde ,ni lefen unb mir offen fein

Urteil ju fugen, ba* benu bab,iu ausfiel, bie Sir;

beiteu bättcu uod) bül)ncntcd)uifd)e Mängel,

wären aber nid)t gaitjuim bcv-'jponb ju weifen;

mit bcm einen Vuftfpicl tonnte man'* allen:

fall* ueriudjen. (£r uevfpvad) mir aud) barüber

mit bem Diveftov bc* 3:l)cntevd, beut befannten

^rtbur Sitolterdboifi, ni ipredjen. Dod) ev=

l)iclt id) löngcvc $c\t feine beffimmte Antwort.

Giue* Jogc'O enbltd) liefe 2Boltcvebovff mid)

tu l"id) bitten, ^ortwäljreub aufs unb abgeljenb

wie feine ©cwol)nbcit war, fagte cv mir, nad)

jebem brttteu ober vierten SBorte abfe^cnb:

„Sic haben ba — ein paav fleine Cuftfpiele

eingcveid)t, 4>ercl)rtcftcr — laffen <Sie bod) ben

Ouarf — in bcr (Sd)itblabe liegen — Sie

hoben ja oiel wo* Bcffercö gefdjrieben —
c3hreu ©enevol V)ovf — l)obe bo* Bud) ge=

lefen — gleid) in einem ©nid) burd) — bat
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«£rnft IPidwrt, Vk töefrfücfotc bos (Erftlüujswerff 45

mir rcrfjt gut gefallen." iUerwunbert fragte

id) il)n, ob ev bas Stüa? aufführen wolle.

(5t fdjlueftc. „China — ! mau fönnt'3 einmal

— mit bem Ding uerfudjen —
;

vcrfprcdjc

mir nidjt gerabe — einen 33um§crfolg bauon

— ift aber immer für Sic — ein guter 9lm

fang, Staefjrtefter — bin bereit, i^tjuen — 5

^cr$cnt Tantieme jtt jablcn — ; fall aud)

nod) etwa$ — baju gemalt werben." 2öer war

glüctlidjer al£ id)? ÜJWein Scrjaufpicl angc=

mnnmen, oljnc aud) nur eingereicht ju fein,

bic Aufführung in naher 2lu£fid)t, Tantieme

— ! Uub maä nidjt am geringften wog: bic

(Svlaubniä, jeber^cit bavs Xt)eatcr imentgcltlid)

befudjen ju bürfen.

3i>otter3borff hielt SÖort. Die Stollen

mürben auSgcfdjricben uub «erteilt, bic groben

angefc&t. ^d) burftc benfclbcu beiwohnen, wa*
mir freilief) mehr UJiißbebagen als Vergnügen

bereitete. Denn bi>3 jur legten Ijoltc fid) jeber

3)?itfpie(er feinen ^art und bem Souffleur;

faften, unb bie .ftnupttbatigfeit bess SfegiffcurS

beftanb barin, (Stellungen anzugeben unb 2lb;

gänge nad) redjtö, liuf* ober bind) bic 9Hittc

311 beftimmen. 9J?an fvrnd) mit leifer Stimme,

„beutete nur an". 3?ei ber Aufführung werbe

ftcb/3 gauj anberd machen. Die einzigen ftros

gen, bie an mid) gerietet würben, belogen ftcf)

auf bas Äoftüm, wobei fid) bann aber f)cx-

aufteilte, baß bic £t)eatergarberobe für bie

in Siebe ftct)cubc Qtit l)öd)ft armfelig auogc:

ftattet war. ?lm >. SKarj 1858 fonb bic ?luf=

fübning ftatt. Das .^ou^ war gut befefct unb

naf)m an ber Aftion uon Anfang an redjt leb,

baften Anteil. Die Darftcller würben nad]

ben s
2lftfd)lüffen gerufen, aud) wot)l auf offener

Sccnc bcflatfdjt. Da* ^Jublifuin geigte fid)

im ganzen gutmütig, $d) fal) aui einem

iterfteef nahe ber Sühne $u, manchmal mit

großem ^crjflopfen, wenn Storfungeu 51t ent=

flehen brol)tcn ober meine Säfcc eine gaiij

nnbere fioxm erbielten. Der 3rmt)crr uon

Stein trug im 3'nuncv beftänbig einen tyclfr,

wahrscheinlich weil er aud Stußlanb fam, uub

•^rüfibent Sdjön fal) au* wie einer uon ben

Oettern au* Siemen alä Sdjulmciftcr.

letjt gcftoltcte fid) ber Auszug ber freiwilligen

jicmlid) bürftig, fanb aber aud) Skifoll, unb

id) würbe hervorgerufen. Der ©rfolg fei

j'eljr anftänbig" gewefen, uerfidjerte SßolterS;

borff. $d) hielt ihn an biefem Slbenb natür=

lid) für viel bebeutenber. Slbcr er behielt

rcd)t ober wollte red)t behalten. Jöahrfdjeiulid)

anberer Ditfpofitionen wegen liefe er bic

Söicbcrl)ol)lung ganj fdjnell folgen, ber Staffens

rapport lautete nidjt günftig unb ba£ Sdjau--

fpicl „Unfcr ©eucral ?)orf" oerfdjwonb vom
Repertoire. Sauticuie - 14 Xfyakx 5 Silber=

grofdjen!

So weit meine bramatifrijeu Anfänge. Sic

mögen mand)cn unferer itmgen Tutoren tröften,

wenn es it)m fo fd)wer gelingt, fein erfted

Stürf auf bic 33ül)nc 511 bringen. Unb von

bem „fcljr anftänbigen" bt* 311m „burdifdjla;

genben" Crrfolge — wie weit ift'3 bo ineift

nod)!

(f)rü^ (Soll, bu Jtaujrlbau im fflDalb,

©ejimmerl roll unb frnroad)!

(Ein aller 6aumflanim giebl öir ^all,

Unb Blätter finb ffin Bad).

Wit jouditt irf» auf, als id) öid) fmtö

In 3tüfi!jfn fliU uitö ftod)!

Du bift ßfbaul als ODaibinaiinsflöntr, —
fflir bieiiß b« bfdfr nod).

Sonfl fdjont )ur flanjel mau lirrauf,

Darob fin Sduuaruom fletit,

flt« fty' <d) felbrr oben ö rauf

Unb rpreaV mein UJalbgebet.

Daun fdnotig' id) [tili uub fpilj' bas ?>l)r.

Das <8o(l?8U)ort ttTdjaüi:

töalboöalcm finb ber Äirdieurfior.

Unb pnflor iß ber £»alb.

Sein prebgeu Ijöc* id; froljlid) au

Unb benh' nidjl an ben Sd)lufj, —
So, mie's ber grüne Budnoalb Itauii,

«ami's ttetn Itjeologua

Borffllaifcenhlang herüber meljt,

Der OOiiiö burdi » faubtoerh jiel)'t,

Unb bas, wae burd) bie 3roeiae oeöt,

«Toul wie ein flirdjentieb.

„Uuu banhel aUe «all!" To liaUt

öurdj bie 6mime l)iu.

05ott fefliie bid), bu grüner U)alb

Unb meine *an|el drin! §erntaiin Jotnfdj.
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"iel Derguügeu madjt'c« ben £rulfit

Schalkhaft oft unb oft öisltret.

£eia ju fragen, anntöeulcit,

Witz mil meinem IJerjeu fleht,

gälten biet* unb baa oerncmmeit,

fällen bies unb baa gefeint,

Würben boch bahinter komme«
Darum foUl' ich's nur geflehn

Doch mir macht'a noch mehr Vergnügen

cSruRhafl oft unb oft im Sehen.

Dann ben iragern oormlügen,

Ich — ich tjötle gar kein 4}en!

$ch — teft könnte ßar nitht küffen!

XhäT nadj keinem iSayöifin fetjn!

ßie fie'a enblich glauben müfTen

Unb hopffcrjütlelnb weiter gehn. —

(Siitf nur, wenn bie mich hörte,

Könnte fügen ffrafen mich,

Da fie f'^er e» bethörte,

4)ab' ein ß,erj ich ftdjerlicb —
Dorfj wie oft, rote oft ick hüljte

Ihren füfjen, rolen «unb —
»Denn fic felbfl ea auch noch roüfjte

ühöl' fie's (idjer «einem kunb! —

ßeibe roilfen mir |u frbweigen:

^etmlidj bau'n mir unfer Hefl,

ijeimlidj bis aus Änrtenjweigen

Sich ein ftränjiein roinben läljt,

^etmltch bia oon braunen paaren

CDftf} ein Schleier wallt unb weht

Dann mag alle ©eil erfahren

Wita' mit meinem JJerjen fleht!

fOiiljelm fanjjeaitffdjr.

3n btv y.vmbt.

te's wohl gehn mag im Dorf mil ben Dächern rot

Jn bem roalbigen «runb,

J»o mein öaterhaua fleht, wo mir «ulter bot

3um «utnacblhulj ben «unb?

®b im Kirchhof roohl an bea ßergeo Qaug

Ihr ein Stein fchon geweiht,

itnb im ewigen Schlaf fchon baa IJerj uerfank,

Da« geliebt mich alljeil?

In ber J$eimat fah etnfl mandjer Ireunb mich gern, —
®b miaj einer oermifjt? —
Unb ein Cieb nannt' ich mein, boch mein £ieb ifl fem,

fltäfjle gern, — wer |ir hüfjl!

Btlea (Glück mir |er)lob, wie im VDinb bie Spreu,

Hub fo lräg rollt bie 3eit. —
llur mein JCieb ifl allein mir noch blieben treu,

Über linberfs mein JTeib?

gifflftieb »on Jolkttionn.

jfljßitbtt ftegt baa ficht auf (Srbcti,

OOieber mill ea -fvühling merben.

ßrouuen ß,ag unb fdrütfern ß,ain

Ctis umflieget grüner Schein.

Sief im tiefflen Chale lieg' ich,

Jn baa faub bea Dorjahra rchmirg' ich

fllidi ergeben, frill-beroufjt

:

Dein iR immer biefe £ufl!

6ifl aus feliger .t}öh' gefunken,

Seil bu nicht mehr lebenatrunhen,

Seil bu über tiefflem SDeh,

«immer jourfjjefl: «ooP!

fängfl nicht mehr auf meine JOfabc

•fällt ein Strahl ber füfjen «uabe,

Die ben grünen leifen Schein

Saubert um ben brauneu ^ain . . .

Dennoch lieb' ich ooller Sreue,

©hne «roll unb ohne fleue,

«anj im 8amie ihrer Spur,

öoll «nlrücken bie Itafur!

Jn ben ßothaanp ihrer Vellen

«ünbenb meine Pulfe frirwellcn,

lilnb bem JCeib im melken faub
Schmanel: tDohlig ifl bem Staub;

OOohlfg, wohlig bem befreiten,

ttfmmermehr mit fith entjroeitcn

Stöubchen, baa im Sonnenbuft

flmgelrett burch golbne Jtufl !

fjrrmann §ango.
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Kadf 6en un^cörucften (Eacjcbucfjcm, <ßet>icf>tcn unb Briefen jSdjulie's.

„3d) »uta Sie Ucfteii, ober ottne Hctbciifcfiaft" -
e* mirb frfjmcrtitf) einen Öiebcnben gefjebcu Sabril, ber

uidjt einmal ben gletdjcn Vorfalj, mit beut bic ,}iiletyt

mitgeteilte Sngebud^lnntTagimg bc* Dichter* fthlicftt,

gefaßt hätte, aber nud) fdjmerltd) einen, bem bie Gr«

fülltiiig fo gan,} unmöglich, gemefen wäre, luic biefem,

gaiii in bei ^Ijontaftc lebcttbeu, goiij uon (einer (£m>

pftubuug ctfüllten Wann. Die ;}äbtgfcit, mit bet et

unmittelbar nach, ber bünbigfteu Ablehnung feine 38cr<

bnng ,merft frhriftlid), bann müitölidi aufnimmt unb

burd) alle etbenllidicn Örfmbe bet Vernunft mie bc*

(äentüt* auf blc (beliebte 51t mitten fuc&t, wirb nicht

jeben t'efer fnmpatifd) berühren, abet munbetti mirb üc

feinen, bet and) jmifdjcn beu 3ellen s» lejen nernebt

unb erteuitt meldje i'etbeiifcrjaft unb meldie (Jttclfett

in Sdiuljc** SJeien fict) bn Dcrbfmbctcn, um ihn 311111

blauefien Cptimi*mn* 311 beftimntcti Uiicrllärlirf) biu^

gegen ift un* ^unäcfiit bie Spaltung bc* SDcäbdjcu*:

Abclhcib ermuntert ilm ju fortgelegtem Verfchr, ja

fogar, bn fie nun in bic «Soiiinierfnfctic gellt, ju einem

Vefudi. ®<u ihr Wein nldjt cruft gemeint, ober I)an=

belt fie au* Scitlcib fo oerfebrt, ohne 311 crmSgcn. bar,

iliin baburd) ba* $Jcb unb bic tBirrni* im Wemiitc

mit gesteigert merbeu muffen' töt'r ftcbcu ilmäcbft

hör einem Olätfel unb mctbcii bie jolgenbcn Vlätter

,iunäd)ft unter bem ©cfid)t*piinfte lefen, ob fie im*

uttfit bereit* eine Anttvott bringen.

Am folgenbcn Jage. 1«. ^iini 1818, reifte Abel»

betö mit ibrer SDhittcr und) Sikruigerobc ab. SdniliC

uerabfehiebete fict) müiiblich Don ibr unb faubte ilit am

felbeu läge aurf) nod) ba* folgenbe fcbrtittidjc Vele

mobl:
.Sie hoben jeftt mein Scbidfal völlig eutfd)teben,

meine geliebte Abclbclt, unb ich ergebe midi gebulbig

111 3bren Hillen. Die Hoffnung ift auf immer au*

meinem Heben entfehmunben. Sie mar fonft meine

freuubltchftc Wefärjttiu ; je|}t gebe id) fie auf, beim ich

uetlange nicht* mehr üon ber 3ntimft, ba fic mir

bie Vergangenheit nie crfefycti fanti. tfeur $f)xc Stube,

v\bre Aufrieben bett münfdic id), bc^balb fotl e*

frbclnen, al* träte id) je&t mit bem erften emmeben»

beu Gefühle ber Äraft in* Vcben, al* hatte tdi mir

ein große« rflel oorgefetjt, ba* id) mit ben eifrigften

©emübuiigcn berfolgte unb al* erwartete id) mein

©lud nur In ber Grreidjung biefe* tfiel*. r\rf) lutll

i>lel arbeiten, mill allen Jcntreuuugcn entfageu, idi

mtll fiteren, mit ctma* Muhe 311 criuerben. um für

,Uiftieben, für gliicfltcb getjalteu ,m metbeu, um Sie

nitbt jii tröutcu unb ^bneu nabe bleiben jit

biirfcn. ^d) ttatte eo frtlticr in ber .Shitift 511

ftfjeinen fetjr meit gebrortjt, aud) jet«t merbc id) mobl

nodi fo utel banou bebaltcn t}aben, um Reitet ,m

f iticttien . Vielleicht mevbe idi audt.mmeileii mirtlid) beiter

feun. beim 3b" freunblidje iWiibe bat eine ,511

iiuid)tige ü)cioa(t über mid). fie mirb mid) oft uer<

geffen laffeii. um ivieoicl glüd(id)cr id) fein föniitc,

mcim biefe SWllbe nierjt bloüe* 3Witlelb märe, aber

oer3eib,cn (Sie mir, liebe «bclbclt, meim irf) ^biieu

burd) bieten Zon uicllcid)t nidjt motiltbue. T>ic

i'eibeiiidiaft niad)« mid) uugcrcdjt, unb id) Uenounbc

'Sie. iubem id) meinen Sdjmet^ ,m erlcicbtcru fudic

konnte id) je baö t»ou ^Ijuen berlaugeu, mao Sic

für midi getbau baben? Vcbaubclu ®ic mid) nid)t

mit einer wahrhaft bimmlifdicn ü)üte, molltcti Sic

nid)t fclbft burdj Aufopferungen mir meine Mibe
luicbet.mgebeu fudjen? "Jfclii, leb babc fclbflfficbtig

gcbanbclt unb ictj fdjäme mid) beffeu. (Sic füllen

nie mieber eine »läge tum mir böten, xtud) in ba
greunbfebaft liegt ja erroa* (iJöttlid)C* ebenfo rou-

in ber Hiebe; id) merbc glüd(id) fetm in ber ^rcimb>

fdjaft eincö fo b,errlid)eii tßefen^. Unb foim meine

Vlebc beim baburd) rterttlgt, ja nur gefrättlt merbeu,

roell tis 3bne» ntdit mögltcb ift, fie &u belohnen?

3rfl fd)ricb fclbft etnft in einem ©ebid)t an iSectlie

:

,2öa<5 ftarrft Du b,i» auf ben crfd)lagncn Hieben

Verlafine 33rnut, mit tbräitcnlofeiu SUdt?

Dir Ift Dein ^er,i, bte Ötcb" ift Dir geblieben,

Unb nur ber Staub fonf In ben Staub ,mrücf;

Wie tonn ber lob baö &ött(id)c Dir rauben;

Die Sonne finlt, bodj emig ift baä Öidjt;

9Iuf (Arbeit blüht ba* Sd)ouc nur im stauben.

Unb brftben bcrrfd)t ba* bunllc Sdndfal nitfitl"*»

Dicfcr Webaiifeu foll mir Xrojt geben. Qd) mill

Sie emig lieben, aber mit einer füllen, (cibcnfcbaft =

lofen, heiligen l'tebc. $l>x tiarer unb reiner Weift,

3bte ,^arte unb ltnid)e Seele folleu mein Vorbtlb,

meine Beruhigung, mein @euuf; feijn. Die ^oefic

mirb mich erheitern, beim fie mirb mir tttclcgcnbcit

geben mid) immer mit Ahlten m unterhalten. x'Ulec*.

*) -Shifilalifdic ^tjaiitafte * Sümmtlidje poctifdic

Werfe, britte Auflage isöl Vanb IV. 5. -207
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mac> id) fftuftig öcrtiorbtinnc füll fluten iiuö ber I

(rrinncrung au (iecilicu heilig fcun. Auf ^bre ©or>
|

trcfflidjfcit f oll fid) mein • »in ti tu grünben, beim in

3bueit iui(l idi bact Qßttt feben, ba* midi ^u allein

Schönen begeiflcrt. ©leiben Sic meine ^rcitubitt,

unb pergonuen Sic mir meine Vicbe; gemtß, mir '

roerben bann nod) glütflid) feint 3$ i^ill uidjt mehr

um meinen entfd)ii>unbencn V?citf)tfittii trauern, idi

fühle, baß id) in biefem Augcublid im ßerjtn jjtiuf

=

lidjcr bin, alö ich es je mitten im raufdjcnbcu 8enit§

ber Qkgenmart mar. Ceben Sie mot)l, meine liebe

Abcüjcit, meine thettre, meine einige ^reunbin.

gttin erften Wal feit jener bitteren Stunbe fühle

id) meinen ®cift mieber Hon einem heitern Strahl

erhellt. g. Stf).~

9iodi an bemfclbcn läge, bem 16. 3unt, begann

bei Diester einen anberen, febr laiifieu ©rief an bie

(beliebte 41J fdirciben, ben er erft am 2«. Quui bcfdjlofi.

SLMr teilen ib,n bicr nicht mit, ba er im 9J3efentlta)en eine

Sd)ilbctung feiner Sdjtrffalc bk* ju feiner ©dannt*

fdjaft mit ber ftamilie Xudjfcn enthält, alfo an»? bem

Stammen biefer Darftclluug fällt. Am 28. gnui trat

er bie Weife nad) ©krnigerobe au, wo er am 21». an-

laiißtc. Die nädifteu Tagcbudiblättcr lauten:

Serntgerobe, am 29. gvitittf. Dtetne 9Nifc

tft glüdlid) Dollbracht unb jmar oon (Jbergüljcu in

einem Jage. Sßir ritten bis nadt ber Sieber, unb

gingen üou ba über Aubrcaölicrg, ©raunlagc, Glcub

unb (flbingcrobc. Sehr ei 111 übet [amen mir um

V« auf 11 Uhr hier an unb idi trat In ber Sd)cnfc

ab. -)lod) habe id) Abclbclt nidit gefeben, id) luerbc

aber gleidi 311 ihr geben unb ihr heute aud) meinen

langen ©rief*) uebft bem Öcbidjt: Der Stern bei

tfiebe in btc £>äubc ju fpielcn fudien.

Am Abcnb. $d) mürbe febr frcunblidi empfangen

unb fogleid) gebeten, bac #auö mic ba* meiutge jtt

betradjtcn. Sobaib ber junge .£>ilbcbranbt**) mieber

abgereift fein mlrb, fall id) bort aud) fd)lafen. Abclljcit

ift redjt munter gemorbeu unb hat fid) in 9fudftd)t

iljrcr Wefunbbcit fchr gebeffert. Am Wadmtittage

mad)ten mir eine i<artbic nad) bem ^aufteiu. 3ch

molltc ju ,>ui"; gehen, meil fein ^latj mcl)r im

SBageu mar unb mau fonft meber ^ferb nod) ©tagen

erhalten fonntc; aber bie Samen ucrjpradjeu fid)

.nifammcu ,511 brängeu unb fo fuhren mir, jjilbcbraubt

mit feiner grau, bie Supertntcnbcntiu, bie .yofrätbin,

Abelbeil, St. unb id) in einem ©tagen. Untmocge;

mürbe Diel gcladjt unb gefdjerjt, aber id) befanb midi

im $tuiern nicht fo bcl)äglid), cilo tri) hätte fein

jolleu. Ale mir in ^Ifenburg flaffee getrunfeu

*) Die oben ermähnte Sclbflbiograpbic. Dae Wc>
bidit: „Der Stern ber Viebe* ftcht in allen Ausgaben
ber (Mebidjtc (in ben „Sämtlid)cn poctifdjeti ©Jcrlcn-,

brittc Auflage l*bb, ©anb IV. S. 249). Die Sdiliiß.

ftrophe lautet:

„So muß tdi ftill unb einfam gehn
Uub nieberfdjauu ;nm Haren Sterne:

C Stern, mie lädjclfl bu fo fchon!

Did) lieb" ich audi 111 meiter Jcrnc."

**) Der Sohn beci Supcviiiieubcutcn

,"vamilic iool)nte in ^evuigerobc in bemfclbcn

mie Itjchjenxs.

hatten, fliegen mir laugfam ben Öcrg hinauf, ^dj

bot Abclhett einige 3Jla!c meinen Arm, meil mir

oft febr fteile Vlbhäugc criieigcn mufften, aber fie

iiahii; nidit au. iMellctdu Dcrftimmte midi audi

ba*. C ben mar e<3 ^crrlidi, befonberd in ber natür-

Itdicit Oirotte, bie fid) an bei einen Seite bc£ tJclfcno

befinbet. Aber bie ©efellfdjaft, bie auf?cr unff uodi

ano bem ftcmi (51. uub feiner fatalen ftrau ncbjt

vueu iljrcr ©rüber beftaub, mar nidit ruhig uub gc«

mütt)(id) genug. 9Xdn C>«ö öffnet fid) nur iu bebäg-

liditr Stille. Aber ba Heiterte alle* am gelfeu

umher; ber eine faß, ber aubere ftaub, ber brüte

ging ab uub ,51», futj, cö mar nidit>5 für midi. Audi

mar cä mir unangenehm, baß Abelheit fid) fo fehr

an bie SHabame QL fdjlop, obglcid) e<» garnicht ans

iÖoblgefallcn gefdtab. 9tOd) einet Stuube ftiegen

mir mieber Ejiuab. uub fanben im 5 i;aic bie $>oi<

räthin, mit ber idi inid) tiou ber übrigen Wefellidjaft

trennte uub Daraufging, idi roeif? nidit mit mcldjer

fonberbaren ©itterfeit im .{icr.jeu. AI» mit mieber

fortfuhren uub id) ihr fo nahe im Ütfagcit faß, marb

ich heiterer unb rochmütiger. ^dj hatte ihr meinen

©rief unb ba<5 QJcbidjt ber Stern ber l'tebe nod)

311 übergeben, tonnte aber anfange' feine Gelegenheit

fiubcii. älö mir gti -^aufc fameu, nahm id) ihr ben

Shaml ab. midcltc beibe^ hinein uub legte tbu ino

Aeufter. Daun fagte id) ihr: ^d) habe ben gaujen

iag ben lud) für Sie getragen, jefct foü er ctioaö

für und) tragen. Sic uerftaub ben Söiuf uub fd)ieu

nidit ungehalten. SDlcinc @ebid)tc, fomeit fie gebrueft

ftub, hatte id) ihr fdjon am borgen gegeben.*)

Aju 80fteu ,\uniuci. ^d) tjattc ein ÖJcbidit

auf bie geftrige ^anhic nad) beut ^Ifeuftetn gcmad)t,

»ucldic«? id) ihr heute AUjujwelcn iiatte***)- Sßir gingen

am Wadjmittage nad) bem (Marten. Sie betrug fid)

febr freuublid) gegen midi, reichte mir beu Arm, als

mir bie AnbOhc hiuauffticgcn unb theiitc bort bie

(ftöbecren mit mir, bie fte gepflüdt hatte, ^d) fpielte

aui meinen ©rief an, unb fie gab mir ^u »erflehen,

baß er fie nidit erzürnt habe. Sie hatte einige

JHofen gepflüdt uub ftc bor bie ©ruft gefteeft. 3d)

bat ftc um eine bauou uub ftc uerfprad) fie mir.

Sie nahm bao ©ouquet t>ou ber ©ruft uub betradjtetc

cö lauge, oljnc meine ©ittc ,«t erfüllen. 3* itnB tl'-

ob fie ihren Ifntfdiluß geänbert habe, unb fie attt

mortetc: nein, id) molltc nur bie fdjönftc für Sic

auömählcu. f>üt bie Mofc empfing fie metit (9c>

bid)t, meldje^ fie ohne Räubern annahm.***) 58>cuu

mir unter und fmb, fdjciut fie mir baö erfeijfu ni

molleu, maö ftc nur in OJcfcllfdiaft üerfagt.-

Am lfteu 3»iUu«i. Schöner hat fie meine 9bu

*) Die AiK^liängcbogen feiner erften (i>ebicht=

fanimlung.
**) .Dort wo ber gel«, ein Sotjn ber grauen

Seit . . Dao Webidit: „Am 29. gnnl 1818- über»

fdiricbcn, eröffnet bae- .^oetifd)c Jogcbud)" (©gl. bie

Aufgaben öon 1 8.
r
j6, ©anb III S. %

***) Die ©lume finbet fid) nod) feilte am SHonö

beo iagebudio eingellcbt. Der Didjter hat fie in bem
Die Webidite: „Du Oiofc, bie bie Jheurc mir gegeben .

*

iiufe
1
befungeu ('Uoctifdicö iagebudi „Am 30. <Xunt IH13*).

' ber Ausgabe uou 1855, ©anb III. S. 9.
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bfiuglidifcit norfj nie Octoliut nie- l.cute. SJli gingen

nod) (StyiijtiniH'iitljal, einem rrdjt freuublid)cu ^uft*

lioujc bei» trafen. Da* SBctlci nun tiidjt bcfimbevo:

c* regnete juweilcu unb bie Sonne brftngtc fid) nur

auf ülugcnblidc mü()fam burdi bie holten -übet

bafür mar ber Gimmel audi jo iiiolcrifd), oli> mau
ibn feiten Rct»t. 3lud) gemäbrt c* mir immer ein

eigne* 33crguügru, auf einem fidjern Orte ut einer

einfomen Öegcnb in Sturm unb Stegen binauc»

juieben. Der grof?e belle ©aal, morauf mir im»

befembett, mar fcljr gcfdpmadboll, obglcid) (äiiblid)

beforirt. Seine einfadic (flcgauj unb bie Udjte ©e>

räutuigfett um mid) Ijcr madUcn meinen ©eift fcljr

Reiter. wunfdjte mir biete* .^riu*d)Cii, unb

wäbntc fdjon mit flbclbcit borin $u wobneu. iHl*

idi nber bie SBobrbeit mit mciiir» Träumen uerglid),

warb idi webmütig. 'il&clbcit niertte c*. Sie nonm
eine fel)r fiiuftlidje etferne Mette, woran ein ftlacon

üiiifl, bon ilirem SJufcn uub ,$cigte fic mir. 911* idi

lle in ber ^>aub batte, entfernte fie fidi pMnjlicb. ^d)

biiig bie Rette wie jum Sdjcr,} um ben $<al*; fic

fal) es uub jorberte fic uidjt wieber Sie (mite in

biefen Tagen iurem Detter, ber abreifeu mid, einen

Dttng, um ben er fie gebeten, fdjeufen muffen; jetft

mollte fie mid) mabrfdieinlidi nud) nttfit leer ausgeben

laffrn. Dodi wcifi trf> nidit, ob fie ibre tfettc nidn

uod) bicllcidjt jurftdforberu wirb. Öl* mir und) ber

Stobt ntrüdfebrten, wollte idi tbr gern ein Webtdit

in bie £>äube bringen, ba* id) auf bie geftern mir

gefdtenttc Stofc gcmadit battc. 2Bir maren ober 41t

febr bcoboditct. Gnblid) al* mir im £>anfe ange-

tommen waren, fanb fid) eine ©clcgcubcit. Sie bat

mid) am einem oubern Limmer ibr Strirfjcug \u

bolcn. ^d) ging, witfrltc ibr ba* ©ebid« biuetn uub

brüdtc ibr bie Slrbcit feft in bie .£>anb, fo bog fie

glctdj ba* kopier füblen mußte. Sie entfernte fid)

balb borauf, um c* 31t lefen.

«m 2teu 3ultu*. 6* regnete unb flürmte

uitaufbörlid). SBir Jagen 9lUe beyrinauber Im -£Huije

unb lougmeilten miß etwas. Sßeil |>tlbebranbt beute

abgereift ift, jag id) in* £>au* uub werbe t>iet wobnen,

bis idi fortgebe. Stbelljeit forberte, idj foüte fic

uuterba(trn, aber idj fonntc uid)t*, al* mid) über

meine eigene uub unfrer aller ?angcwetlc luftig

madjen. liefe« ift ba* befte Wittel, bie £angemctle

felbft etwa* untcrbaltenb 3U madjen. Um 9tad)=

mittage war id) ein Stünbdjcu beb meinem ölten

^reuube Sporleber. 3EBir fpradjeu bou the times

of old unb er gob mir 9tad)rtrf)t bou einigen lange

urrfdjoürnen greunbeu. iHoft tft nod) immer in ber

©egenb ton Sttga. Gr ift ein gaitj onbrer SFtcnfd)

geworben, reitet uub fäbjt täglid) fpaälcreu uub jagt

fleißig. Keffer ift jefct unter ben preuBtfdjcu öonb=

roebjmäuucru. 0» b^at bod) einen gonj eigenen wcb ;

mütbigen Steij, bie 4*crgaugeuf)eit fo bor fid) bor-

übergeben taffen.

?lm 5ten ^ullu*. Do* SGSetter beginiftigt un*

nidit im minbeften. UMr bobett alle biefc To^e ein

beijen mflffen. unb an Vanbpart^len war gar nld)t

411 beuten. T-od) finb wir feinen lag i\i .^aufe

geblieben, borgcjtern loaren wir auf bem Sdiloffc.

x»lki mir Hegen itbenb jn .öoufc tarnen, mürbe eo

fein fnlt uub regnigt uub bod) batte ?!belbcit bic

tHrille, nod) im Srfdoßßortcu fpojicren get)cn jn

wollen, off) ftimiute fdro ^uljaufeblcibeu am mor=

men Cfen uub geriet^ barüber mit ^(bellieit in

einen ^auf Dod) war c* uid)t fel)r eruftlid) gemeint,

©efter« trauten mir auf bem «arten (Safe, irofc

bem Wegen atuüfirlc id) mid) febr gut, benn fic

unterbiet fidi fo freunblid) mit mir, ba§ mir nid)t*

ju wilufdieti übrig blieb, ©eftern wollten wir eigeut»

lid) fdjon fott, bann beute: aber weil e* St. einfiel,

na dj SÜlnnfciiburg uub ber Stoßtrappe ju reiten,

I würbe unfre «breifc auf morgen feftgefe^t. •Am

^larbmittage gingen mir nod) bem Supfer^ammer.

?Ihi 'flbeub nadi Sifdje laßen wir iufammen; Ulbel=

bett auf ibrem gewbbnlidien Wofcc im ücfefiub.1 bor

ber Seite be« Cfen*; idi neben lljr. Sdjon oft

uedtc man uuö, boü wir btefe bepben Wiuje gc«

mietb.ct ju ^obeii fdjiencn; aber «belbcit geuirte fim

uid)t barum. ^d) fprad) bon meiner Steife uub fogte.

baf? id) jefct berfidiert fri), mid) würbe feine Obniuad)t

wieber anwanbeln, wie beb meiner #erfunft, beuu

id) ^obe ein ^(acou bei; mir, baä mit mogtfd)eu

siröfteu für mid) begabt \ti). $d) fptclte uatürlidi

auf ib/i- ©cfdienf oom l. ^uli an. uyenu bo« j>lacou

fo wtdjtig für Sic ift, autwottete fie, fo muffen Sie

co auf ber Steife wühl nod) bctjoltvii. ^c^t alfo bot

fic e* mir förmlid) gefdjenft. ^d) Qabe bie Srette

alle biefc Tage am ißufeu getragen unb ^umeileu

nid)t jo berftedt, bafj bie ^ofrätiu nid)t bättc merfeu

follcn.
kÄl* St. äurüdtom, mar er fo cnnübet, baf;

mir bcfd)loffen, morgen uod) ju bleiben.

?tm 6 ten ^uliu* Der letyte iog meine* ^»ier«

fei)ii* war and) ber frcuiiblicbjtc uub genufjreidjiie

für mid). ffitr gingen uad) Gbrenfelbe, einem Oiogb^

boufe be* ©rafeu, we(d)e* bon Ulenburg, bem Su>c

be* 33rodeumäbd)cu*, nur eine Stunbe entfernt liegt.

Taufenb fdioue Grinnerungen fliegen in mir empor.
1 9(bc(bcit wollte burd)au* nodj naef) ^(cBburg geben,

: um if>rc fdjöne 9tomen*fd)wefter rennen ,ui lernen,

ober e* würbe ju weit für einen Stad)inittag*fparier«

gang befunben. Wir fetten un* an einer SJalbcdc,

auf eine SBiefc, bem ^oufe gegenüber, wo bo* be=

wunberung*mrirbigc Gdio ift. Der Gimmel mürbe

rcdit fetter uub üiU, uub wir olle waren friebltdj

unb fröiiltd). ?(belbeit fafi unter einer ^aiubud)e,

unb id) ibr su Süfieu. G* war beiuabc bicfelbc

Situation wie am 0. ^uuiu*. 3dj fpiclte oft auf

unfer SBerb,ältnif< an uub erhielt bon ibr fo bebeuteube

©lide, bog id) beuuabc wieber anfangen mftdjte, s li

boffeu Sie lunnb mir einen ©ra*frou^ unb inter«

effirte fieft febr für feine forgfältlgc Mufbewabmng.

311* wir fortgingen, pfliidtc fic eine milbe Stofe, um
ein 'ttnbenten an biefen lag mitzunehmen, o(* id)

fic aber barum bat, fdjenfte fic «c mir,*) manb fidi

ober bebm ^u^ufegeben einen Jhranj bon (ffeu jttr

(fiinncnmg. -Jim «benb fdiiebcu wir frcunblidi bon

*) 31ud) biefe "Blume bat ber Diditer in bat- tage«
luidi ringellebt.
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elnanber, unb fic ertaubte mit Stgatbon*) ucb meiner

3urürfftiiift in ibrem Manien jii (üffcn.

(Böttingen, am 9ten ^lttiuiS. Sßir haben

bie :Reife rcdjt tiergnfigt unb obne biet iBefcbwerbc

jurüdgclcgt. 3Sd) backte ilbet^ctt in einigen lagen

wiebrtjufcbeti, aber es wirb fid) jc&t nod) ettuaö bet-

röge™, benn id) muü juerft nad) #annober jur

ftinbtonfc.*'*) ?lud) fdjrcibt mir iBatcr, er werbe in

biefen lagen nebft *Dcnttcr l)ier eintreffen. SSabr*

ftrjeinlid) werbe td) bann wohl tum neuem bie Weife

über ben .^arj mitmachen.*'

Unter ben ©ötttngcr ^rcimbcn 8d)iiljc's max

aud) Gart ^ofiaS 6ljrt|ttan SHunjeti. ber nadmials fo

berühmt geworbene Staatsmann unb (»clebrtc. Der
junge Raubibat ber 9ted)te ejatte fid) furj borber bon

(Böttingen nad) OTüudjen gemeubet unb fdiricb bon

bort and nm 1. §uli 1813 an Sdjitlje einen SBcrldU

über fein boüiges Scbcn, mcldjcr mit ber (Jrfiinbigung

nad) Sdjulje'S Strbcttcn fctjion. Die flutwott beS

Didiers bcfdjäftlgt fldi jebod) t)ciuvtfäcr>Cicf) mit feinen

^eraenSangelcgcnbeiten; fie gebort p ben p(ud)otogifd)

merfwürbigfien «Iftenfiüdcn, mcld)e ber botlicgeuben

Darftclluug einzureiben ftnb

:

„Wötttitgen, am I2tcn 3ul 18— Daß Sie

bort beffet unb befonbcrS umfaffeuber unb iuanuig=

faltiger (eben, als mir, freut midi, unb id) mürbe

Sie beneiben, wenn Stc nidjt mein ftreuub wären

unb bor^tigUd) wenn id) ()ier nidjt einen gau$ iubi»

Dtbuelleu tixfalj für bie aUgenicinc Ijtefige Srijaal«

tiererifteuj fäube. grei>Ud) uid)t in ber 3öt]fcn=

fd)aft, mie Sie bicllcid)t beuten mögen, beim feit

Geclliens Jobc ift fic mir nid)t mehr

bie Imbe, ^ctrlidje ©öttin,

fonbern

bie tüd)ttge Shib, bie mid) mit Butter beri'orgt,

gemefen. $3eu öott, ade meine ?(nfid)tcn in biefer

9tücffict)t finb erbärmlicher geworben als je, feit mir

bie Sonne unterging, bie meinem (Reifte (ebeubige

unb belebenbe Straft berlieben batte. Die (hiunemng

tf » eine träge, fdjrocrmütbigc SdiwürmcriH, bie nur

träumen unb birfiten aber nirbt foanbeln mag; etwas

©roycS im wirllid)cn Sehen, wofür mir bod) am
(Jnbe SUle ba finb, fauu nur burd) bie Hoffnung

bewirft werben. DaS ift $brc ©öttin, unb fie mirb

Sie meit unb (jodi empor jfibrcii: id) b,abe aufgelebt;

freilief» etwas früb unb etwas iinnü|}, aber bod) nidjt

obuc mandjen ®cmiü für mid). Dafs td) jc^t aud)

uod) ben Sdjmctj tennen unb würbigen gelernt

babe, ift mein Troft für bie Dielen Jlmrbcitcn, woju
mid) bas $>afd)en nad) Stift Derfübrte. 3<f) bin beffet

geworben für mid) fclbft : aber uubraudjbarcr für bic

SSelt; wenn id) midi auf öffeutlidjcm durfte erbentte,

würbe id) bod) bic Seilte ulelleid)t nod) amüriereii;

ufitjen faitn id) ibnen nidjt tncljr. änütug bin id)

beSwegcn nidjt. &i) arbeite mit niclcnt (fifer, |a

mit Vergnügen juineileu, meil et^ langioeilig ift-

*) Den (leinen Sot>n bcö i^rofeffor ©iinbcrlidj
**) Seinem Sruber Sluguft, ber alo Steuer«

infpcltor in $>annol)cr lebte, mar 6na erftc 2öt)»d)en
geboren morben, i»cld>cä nad) bem Cutel ben Tanten
linift erhielt. Die Taufe fattb nm 22. v̂ uli ftott.

Dicfjtmtg.

nid)t« jii tbun. Qd) werbe mcQcidjt am ©nbc nod)

gelehrt werben, aber and) nidjtö ale gelebrt, unb

glauben Sie wobl, baß Scibler burd) feine gelehrte

^b^aubluug de verso dochmiaco ober £>artinaun

burd) feine orphica bie Äöelt glüdlidjer, ober nur um
einen jdjönen ©ebanfen, um eine fjöljcre Mnftdjt

reidjer gemadjt Ijabe? So wirbö and) mit gc§cn.

Dodi id) wollte Don bem reben. toaS mid) nod)

eintgcrmaücn an baS langweilige bürgerlidie Sd)au<

fpicl beö gcwö^nlidicn CebcniS binbet: e<> ift meine

Siebe $u (Sedlien, bie in ber Siebe ^« ibver Sdjwcfter

ilbelbcit fortlebt. Slbelljcit ift ein bcrrltdjeo %Jl&i>-

djeu Holl ©elft, Doli ©efü^t, Holl zarter unb gc

regeltet Qantafte. ?Bad mid) am meifteu 511 i^r b'»'

Meht, ma$ il)r eigentlidj eine unumfdirfiulte Gewalt

über mid) gtebt, ift Ibr Ilarcr umftditiger ^er=

ftanb, ibr äußerf! gcbilbcte* unb bou allen Dunft=

bilbrru ber Seibcnfdjaft gereinlgtcij unb benuodi

tiefeö öeiübl, bie Straft tbreö «5tacu*, bie auö iljvev

Älarbcit entfpringt, unb uberbauet bao (utihov, bo<*

jur boUfommcnen Sd)öubeit unenlbcljrlid) ift, wenn
ti aud) oft beut iHeiöe fdjabet. Sloelbelt tann mir

Hecilien nie erfetycn, id) werbe fic nie fo lieben tbnneu

al« jene, eben wegen ber burdwud romanttfd)eu

Teiibciiä meincö ©eifteü, ober fie wirb mid) glüd»

lldier madjen ak- it)rc Scnweftet; ib,r wirb c$ t)icl>

leld)t gelingen, öiefcö ewig beget)ilidic ^>crj yi feffcln

uub ,311 berubigen. ISecilie war nidjt* alo gantafte

unb Ük'fübl, |ie gebürte nie ber "GJirtlictifnt an unb

»Iii ben, ber in genaueren SJerbältuiffcn mit ü)t ftanb,

immer über baö Scbeu mit fid) ^iuano. Die Siebe

•ui ibr war eine fdjmerjlichc, ^erftörenbe ^oblluft,

bic notljwenbtß mit einer ^criüttuug beis ganzen

SBefeiiö enben luiißte. Slbelljcit erwedt reinem unb

rul)igeu JBoblgefalleu. SWon Wüufdjt nid)t fo febr

fie ganj .ju bcjit>cn, als nur mit ibr uiitjugebeu,

weil man fid) in ibrer 9iabc immer bct)ag(td) füblt,

obue gewaltfam crfd)üttcrt 511 werben. 2Üir lieben

unS; ftc bat es mir felbft geftanben unb bebanbclt

midi wie ibren Verlobten, wofür aud) bie ganje

1 Stabt mid) b^lt, unb bodi werben wir cinanber

,
wabrfdjeinlld) nte näber lommen. (Sutmcbcr ^Jer>

bältniffc, bic fie nid)t offenbaren Will, ober eine Frille

üou ibr, bic wegen ber großen ®ebad)tfamfclt unb

(jeftigteit ibre* ©eiftcö fdiwer 311 betäniHfen uub ju

Ucrtilgcu ift, tjabcn fic benimmt, utiDcrbciratbet 511

bleiben, ^d) tbat mein aHöglidjfte«, biefen ©ntfdjluf;

waufeub jii nwdjeit, il)re Altern intcreffiren fid) für

mid), ibre eigene Neigung ju mir. bie fic nidit ber>

beblt, hätte biefen üBcmribungcn ju .^»ülfe foinmeu

müffen, aber cd mar 3tttcö umfonft. ^tnfaugd habe

id) beq biefem ^i-rbäUniffc uiel gelitten, jefet bin id)

rubig 2öir werben beibe nnoerbeiratbet bleiben

uub uns bod) lieben SDJebr »erlange td) je|}t nidjt.

ißon meinen .^offutiiigcn unb 'SluSfid)ten mag id)

3b»c» fofi "i*t eiuiuabl frbreiben, ba id). im Öruiibc

leine babe Die ^ufiuift tf t mir aud) ucmlidj

glcidjgüttig .
.-

Daran feien wieber bic ?lus$iigc aus bem Xage^

|

budie gereibt:

«»tttngcn, am 2«ficu ^ulmf. 3d) bin
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<£rnft Schills« nnb Ubdbcib Cvchfcn. öl

glürflirf) mieber ^trr unb Habe bie SRcifc ntd)t otjnc
I

©cnuü gcmadjt, uor^üjjllcfi mcgcn bet öefcdfdiaft I

ineinet Altern, bie mid) uncnbltd) gütig bebanbeltcn.
!

ÜMt fuhren übei Rauterberg unb ?titbtea#berg big
j

»ad) Cberbtütf, unb ftiegcit Don bo 411 5"fe bejt
,

»roden blnauf. Slm Slbcnb, mle wir Ginauffornen,
'

mar eö frci)lld) ntdjt ganj fall, aber bod) fltemlldj, unb I

id) fotj ein tounberbareS Sdjaufpiel, inbem fid) beim

Untergonge ber Sonne bic SBolfcn auf mandierlct

SBcifc fantaftifd) gcftaltetett. «13 bte Übrigen ju »ette

maren, fcfatcb id) norf) eine (Jlegtc an ?lbclfalt.*)

9tm anbeni läge, bem 18. Qull mar iinauffidTlirfjcr

Sturm, JRegcn unb Nebel. 23ir fafan nietjt^ unb

maren in ber größten 93crlegenfait, wie mir mieber

biuabfommcn folltcn. CJnblid) gingen mir am fot-

genben ^Jorgen nad) Sdjierfe berunter unb Don

ba bis auf bie Spifcc br$ Snubbrinfa, mo uns

unfer SBagen erwartete. %t\j\ reiften mir über

Rauterberg unb (Simbed nad) jpannoDer. $11

Rauterberg fab id> meine ehemalige beliebte, bie

$.*) mieber, unb baburd) mürbe mir ber 9lufent<

balt intcreffant. Sie ift nod) immer redjt bübfd)

unb fdlicii fid) ber 33crgaugcnbcit nidjt ungern 511 .

erinnern. 311 .fcannober Dcrlebtc id) gleid) bic erfte

Wad)t mit «uguft, Söttdicr, SRaldju« unb öart«
[

Raufen unter Sand unb ©rau« bet Dollen (Sfa.m«

pognerflnfcrjen. 2>aun blieb id) nod) fltuet Inge unb

reifte auf ber s
l$oft nad) ISimbed flurüd. Die Unter»

ljaltung mürbe burd) bie artige UJloiiifcU Sprengel

auvj Spillerfdjlagcii belebt unb bie gaitflc ©efeUfdiafi

war fetjv anftänbig. 9lu biefem $agc fiel id) tubcR

nod) einmal tu meinen alten leidjtfinnigeu (Stjaraltcr

jurüd. 3n Gimbcd bltcb id) mit entfefclidjer Range=

mcilc einen ganflen £ag unb fani geftern mieber

liier an. flttnftigen Sonnabcnb muß id) wabrfrfahti

lid) nad) Gaffel, ba mir SBoutcrWef Hoffnung gemadjt

bat, id) fönue, wenn tdi mit Reift fpradic, DlffcnS

Stelle in SWarburg***) erhalten, ba biefer SPitdjaellä

mieber fidjer flurttdfömmt. 9lbclfaU freute fid) fefa

über meine Sßieberfttnft unb wollte garnidjt glauben,

bau id] nur .jroölf Zage abmefenb gemefen fei), benu

bic Trennung gotte ibr Diel länger gefd)iencu.

91m 3ten 9luguft. ftd) bin in ttofiel gemefen,

baue mid) aber in meinen Hoffnungen fetjr gctäufdit.

$d) mollte am Sonntag «Wittag fdjon mieber t)tcr

frun, meil mau am Nadjmtttage eine ^artb,ie nad)

3>?ariafpriiig uerabrebet batte, an ber id) ibcil neb--

uten »wollte. Vlber Reiji gab mir erft am Sonntag
[

Wittag ?lubieui. t^r nahm mir bic Hoffnung etner
j

balbigen afabemifcbcu 9lnftcllung unb fd)lug mir UDr,
j

erft eine einträgliche (Sollaboratur an einem ber

gröncru Rt)cecn anjuncljmen. SJaö foll id) tinin V

Q$ roirb mid) tu 9Jerflwcifluug bringen, menn id)

Böttingen ncrlaffcn foll. 3d) mar febr uicbergeidjlagen

*) .^oetifefad Sagelnid). 9Jm 17. ^uii 1818-

(.Sinuenb flanb id) uitb ftill auf bec^ Örodcnö oben

(üranltböbn . . .*). ^n ber «uSgnbe Don IH55 »oub
III, Seite 11.

**) (Jine 8rau, ber er im Sommer I8IU enttae

läge ben 4>of grmad)t
***) Vccior unb bouorirta Dmcut für daf|i|rf)c

^bilologte.

unb bradite beu Sonntag 3cad)mtrttag, roä^reub bte

Übrigen fid) in Sttariafpriug Ijerrtid) amüfirten, tn

feiner fel>r angeucfmicu Stimmung flu. ©egen «benb

ging id) nod) bie: Sftünbcn, mo mtd) im 3Sirtl)öljaufc

2Hitfif unb ölefang tn tiner Ncbenftube munberbar auf«

fteiterteu. 3d) fdjrteb tu btefer Stimmung eine Plegie

au Wbel^eit.*) Sie miü nod) gar nirtitö Don einer

Trennung miffen, unb fud)t mi(b, burd) tljre freunb'

fd)aftlid)e öctjaiiblung ju tröften. 31ber cö ift mir

nod) uid)t mogltd), mtd) in meine Rage 411 ftnbeu.

^d) fudje ireulid) ben ©ebanlcn fo Diel als möglidj

,311 ocrbanneii, mib fd)erfle jumeilcn mit meinem

Sdjidjale, aber flumeilcn (teilt eS fid) in feiner ganzen

fd)redlid)eit Ölarljelt mir Dor ilugen Quo fsta tra-

hunt retxahuntquo sequamur. häufig fteigt bei)

mir ber ©eboiife auf tn beu Slricg jii gc^cu um
mein langiDeiligc^ Scben burd) einen frö^lldjcu unb

tufynbollcti Zob ju enben. 9iur ber ®ebanfe an

meine Altern l)ält mid) nodi surürf.

2t m 4tcn Sluguft. ^d) mar b,eute ganj Doli

Don ^oefie unb Riebe. 3<tj mufjte b^inauö in8 gre^e

unb ging nad) Ulrid)d (harten, um mid) bort mit

ftautafiecH Dem "Jlbclbeit flu bcfd)äfttgen. «ber bte

boTttgcn Umgebungen maditen mtd) mieber ufidjteru.

td) am «beub nad) ^aufc ge^eu mollte, Dcrfeultc

mid) ber ©cbanfe an ntetue Riebe unb an mein

Sd)idfal in eine tiefe 2Bcb,mutl). 3* ging ju

tSecilicn* (ikabc, fc(}tc mid) auf bie umgefunfciic

Urne, bie banebeu liegt unb ftarrtc mit bumpfer

Irauer auf ben £>ügel, toorauf einige 3Jlumcn, bic

"älbclljcit gepflanjt b,attc, red)t fröldtd) blühten.

mar fein: betrübt, aber tdi fonntc md)t meinen. Die

gaiijc 33ergangcnbeit ftellte fid) Dor meine Seele.

2)ie (Sriiincvuug an bic erften blüljcnbeit läge ber

Rtebe, ber Sct>nfud)t unb Hoffnung, unb au bie

legten fdjöneu Sounenblidc bcö garten iöerbältniffe»

mar mir uuenbltd) füfj unb unenblid) fdjmcrÄlid).

3d) pflödte einige Slumen Dom Örabc unb ging

mit flerrlffcnem 4>erjen.* # ) mar mir nidjt mögltd),

mid) biefen «Ibenb mit etmaö anberm, ald mit

ßecillcn ^u bcfdjäftigcn. ^dj ging nod) fpfit flu 5Hed

unb ln«i ib,m ben Dlerten (Äejang mciucö @ebtd)teö Dor.

91 in 6tcn 3(uguft. 3Sir maren biefen Sbcnb

redjt fri^lid). Der «ffeffor flern feierte feinen @e»

burtotag burd) einen ^unfd) in iljdjfen« $>aufe.

3d) faß neben flbcll)dt mit fepr abmedifelnbcr

Stimmung. Salb gab tdi mid) nur ber ©egenmart

bin, td) fprad) Dcrftol)lcn über meine Riebe unb unfer

iictljalrutB. unb fie Dörte mid) frcnnblidj an; balb

bad)tc irf) mit Scrjmerj an bic ^ufunft unb )\e fudjtc

mid) burd) jarte TMbt 311 tröften. ftn bem »riefe,

beu id) ibr nad) Söemigerobe fd)tieb, blatte id» ibr

nerfptod)en, ib,r meine Gorrcfpoubetij mit ber fixan

Don HJ. ju jeigen. 3d) erinnerte fk ^cutc baran,

unb fie forbertc mid) bringeitb auf, mein «erfprcdjcn

* „UoctiidKtf 'iagebudi. 9lm 1. «nguft 1813".

(„^(ädnlidtco ©ran umfing ben Ermatteten, fd)marfl in

becs ilbcnbö . . ."). Qu ber
yilu$gabe üon 1855 Saub

III , Seite 14.

*•) Sind) biefe «lutnen bot ber £>irf>tcr am ^Hanbc

bco Tageüudjc- bifeftigi
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jtt polten. Da« bftrfte fie clgentltd) iiidtt tfmu,

meun fic mit alle Hoffnung »cbmcn molltc, benn

foldic Skitraulicfifciten fuüpfen unjcr SJerljättniß

immer fcflcr, anjtatt e« lorfercr ,511 mactjcn.*

Ju bicfcin Öf^tcit Wirb bem 'Dieter jeber 2efcr

beipflichten, flbelfjeib« «enefjmen Wirb tmmer feit*

famer unb erjt bic folgenbeii SRonote Irinnen un«

aflmahlig bic t'öfung be« Malfeld.

«Sin britter «rtilet folgt

)

©tto JloQurttf.

1.

.Jd) fwuc mid) birfer "Arbeit al« eine« flute»

25?crfcö, (tuet) tuciiti fic nur Söcntgcn al« ein foldjc«

erfcfjcinen fodte." ©0 beginnt Cito iNoquettc feine

Sclbftbiograpljic. Die {yreube ift eine bcrcrfjtigtc,

bic beigefügte Öcforgni« ift c« uidjt. Denn c* gcfjt

audt uno Ruberen, loic if)iu felüft, ber „cigenljänbtg

aufgcjciefjncte £cbcn«ertmicrungen immer bofonber«

gern nelcfen." Dem 3Hcn{djcu ift nidjt« intereffantet,

al« ber JJlenfcf) unb felbft ba« unfcfjeinbarc l'ebcu eine«

Unbebcutenben ift (cfyrrcid), wenn er cd cbrlidj ju

fdulberu, unb bie Slrt, mie er fid) fein Sdjirtjal gefügt

ober itjm unterlegen, anfdiaulidj borjuftellcn üerfteb,t.

Oft ber Schreibet öollenb« ein Sftauu Don Ütoqucttc«

ttönnen wnb SJcbeutung, fo wirb man ibm für feine

eelbitbtograpt>lc oon Dornbcrciu Danf fdjulbcn »tnb

c« ift faft unbenfbar, baß mau biefeu Danf, |nad)bem

mau baß 93ucf) gelefeu, .uirfleE.itcljen müßte. Qu btefem

Jatle Jöirb man ifjn fogor boppclt beraten, fpenben.

IS« ift in «Jaljrlieit ein „gute* SBcrf, au« bem Diel

51t Ijolcn tft, titrfrt blo« eine ©creidjerung unferer Sin«

fdjauuitgcn Don Dcrgangenen Dingen nnb SRcnfdjcu,

fonbem btc ftenutiti« einer ebeufo ebel tote eigeittUmltcf)

angelegten Jnbiutbualität, unb nicfjt otme SBemcgung,

aber aud) nidjt opne bleibenbe «ntegung wirb mau
lefen, tote er mit bet fdjmercn 9unft bc« tfeben« fertig

geworben. Die« ©ud) follte Jeber lefen, bem e« mit

feinem Streben ernft ift unb nun gar jeber Dirftter.

Denn aud) bariu l)at 9Koquctte retfjt. meint er »on ficti

unb feinem Sud) fagt: „(Srfaljrungcn bangen oon ber

Jnbibtbualität ab. Durd) mandjc« "äKcnftficnlebcn

gefeit große ßrlebniffe, otjnc bau fie jti inneren Gr=

fabrungen werben, matjrenb ein anbete« Dafcin au«

fdieinbar geringen ®djttffal«mcnbungcn ^Birtlingen er«

fäbrt, btc jti inneren Grtebniffen loerben unb ,41t einer

liefer greifenben Umbilbung führen.- SBa« jeber oon

im« innerhalb ber ©renken feiner 99egabiui)i wirb,

liegt nidjt au ttjm allein, aber bod) ^ciuptfäe^ticf) an

ifmt — biefe Söaljrljcit, bie jUiglelm eine 2Rar)nung

unb ein iroft ift, Dcrfünben wenige Elidier fo oetillirf),

wie biefe Selbftbcienntniffc einer ebrlidjen, borncljmen

"JHanneöfecle.

„Sicbjtg Jatjre" bat Crto iRoquctic ba« mvcU

baubige SBctt (Darmftabt, tfrnolb Öergftraf?er 1894)

überffl^rieben; man .toeiß, baß er am 19. tfpril 1824

ju ffrotoftfjin im ^ofcn'f^eu geboren roorben ift. i\n

(Deiner geit'tigcn ftrifd)c unb tuelrfter ®emüt«fttmmiing

er feinen ficbjtgftcn @eburt«tag feiert, ertocifl bnö (Me

bittet, mit bem er ba« Dorlicgcubc iirft ber .Deiitfrficit

Dtd)tnng" gefdjmadt ü,at, unb bieje« »ud), betbe, ba«

. fur^c (ycbicfjt tmb ba« umfaitgreidjc fikrr. d)araftett>

ftcren ifm fo Har, fo Dortrefflid), bafi jebe« Söort au»

i freuibem i»hinbe ben (linbrucf nur abfdjtDädjen loürbc.

|

Siber aud) ein äußerer Örunb üefilmmt im«, uon jeber

auberen (S^arolteriftif be« Didjter« unb SKciifdjcn. al«

fic tfoquette felbft giebt. ab^ufeben ; fie ift ben ^efeni

biefer .ßettfdjrift bi-reit« Dor fiebeu ^a^reu (3knb I

,

Seite 2S."> ft.) au« berufener (Jeber geboten toorbeu.

Unb fo mag nun 9ioquctte au biefer (Stelle felbft (Idct

fid) fprccfjeu, iitbem mtr in ber folgenbeu Überftd)t be«

^ub,alt« ber »Siebzig 3°''tr* möglidjft feine eigenen

ffiorte anführen.

Die JHoquettc'« jinö eine $>ugenotten^aiui(ie,

bie ?lb,nen bc« Did)ter« maren SBtnier im Dorf Sauf«?

bei SDlontpclller unb »jogeu auf bem &clfengrimbc

[

(„roquets") bic Oiebeti, lDClrfte ben füjjen unb feurigen

äilein bc« l'augneboc liefern." Um feine« ©lauben«

rcillen I6b5 uertrieben, roanbte ftrf» ^aque« Aioquette,

ber ©tammbatcr ber neuen Mamille in Deuifdjlanb,

nad) Strasburg In ber Udermarf, 100 er bereit« eine

Stolonie Don ©d)trffal«flenoffcn borfanb. ließ pd) bafelbft

nieber, beiratetc eine Sanb«mäuuin unb Dcrfudnc e«

aud) bier juuaifift al« SJiiticr, ,,bi« er, ber bie (Srnten

be« 93aö t'angueboc norf» nirf)t Dergeffen blatte, erjdjrcdt

mürbe über bie «ßrobuftc, bic feiner 9Wübc enuadjfcu

maren"; bann baute er ffotjl unb 9iüben bi« an"« (inbt

feiner iage. Sein ©of>n fdjmang ftd) bereit« l)öber

empor, er mürbe Waurermeifter unb beffen ©ofjn ?oui«

üioqitette, be« Dichter« <>JroRöater, manbte ftdj bereit*

einer gelcbrteit fttufbabn \n, er ftubierte ^beologte

unb mürbe reformierter Pfarrer in ielner i?atcrftabt,

bann in »"rtanffurt an ber Cbcr. ©ein (Srftgeborener.

l?oui« Jean, mar be« Didjter« l?ater, er ftubierte Jura,

mari)te 1815 ol« ^ufat beu rjfc(b,5ug gegen Napoleon

mit unb trat bann in ben Staat«bicnft. (Sr mar .bei

fdjmalcn 3Rittelu ber licben«»ürbigfte (*>efeUfdjaf1cr,

ber befte 5ftt)tfr nnb länger. Ö(anolid) ift c«, bafj

er fdjon bamal« burd) feine bloße (Gegenwart jeben

ffrei« belebte, ja befjcrridjtc. unb bie (^ntfducbenbelt,

ba« gefunbe «raftgefüb,!, bie geifttge SRegfamlelt, ber

uuroibrrftcbjidje Junior, ber fein SBefcn bi« in bic

fpäteftc ßett an«jetd)iiete, fdion in ber Jugcnb feine

^n^iebung au«geUbt b,abe.* Wurf) bic SHuttcr be«

Didjter«, Slutoinctte !0erraiib, mar franjöftfdjen Wlutcx«,

„af« eine junge Sd)önb,ett gefeiert unb troü etma« be«

engtet äußerer iJerb,ältuiffe locgen ibrer uorifiglidieii

ftcfaugfitmute tu beu beftcu streifen begehrt." Jmifdien

ben betbeu mar eine Minberfreunbfrfiaft, bie jur jH«gcnb=

liebe unb bann jum ^unb für'* Veben ermud)«. 9t«
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Votiic iHoquette e<* 1820 411 einer Aufteilung als
|

Affcffor beim Amtägertdjt 311 SIrotofd>tn brachte, tonnte

er bic SMraut enblid) f)rtmfrtr>rrit.

Dort tarn ber Did)ttr am Cjteimontag uou 1824

jur Söclt unb jwar als ber ^meitßeborcitc, ba ein

älterer änabe jetjon vor Ctto* (Geburt geftorbeu war.

.flitd) id) galt für tot, unb Sdjrcrfen unb 2(ngft waren

bei meiner Anfunft groß. Der Arjt mußte tntd) lauge

nötigen, cl>e ldj mtd) jum Sehen entfdjloft, unb aud)

bie gemö&nlicbc crfie Mabrtittg würbe uon mir per-

fd)mät)t, biö mau mir beu Baumen mit 3tbeiuwciu

eingerieben hatte. (Sa n>ar eine warme j}rübjing*nad:it,

ba id) jur SUelt gefonimen. Die junge Södincriti

idjlicf nid)t, unb glaubte plötiltd) ben :Uad)twäd)trr in

bev (Entfernung pieiien ju boren. Stc .sohlte uitb
|

jagte Derwuubirt: «Der 5tfad)ter bot mehr al* Witter»

uadjt gepfiffen, id) habe bist ficbjclju gezahlt" Die

Wärterin aber lod)te unb tief: „Da* tft ja nidit ber

Wadjtmädtfer, ba« finb ja bte Wadjtigallcn, bic im

©arten fo laut fdjlugen." So fehlte rä au ber ©lege

be* Didjterö uon „SÖalbmriftcrä «rautfaljit*' au :><aa>

tigallcnfdjlag unb iHbcitimeiii nid)t, obwohl fie tucit

hinten .in ber ^olafei" itanb.

Audi bic laujc ging nid)t glatt ob. Der Wroß.

nater Polljog ftc fclbft. .SJitS babin hatte mein ü*aler

mid) nid)t anbei* alö bem läge metiter Weburt nad)

Cftermontag genannt, unb Ijoffte birfcit Warnen

and) bei ber laufe burd)}itfei}ni. Daran aber mar
bei feinem k

J$apa i*afteiir ntdjt jtt beuten, obwobt er
j

e«? heiter genug aufnahm. Allein bei lirfaUnamc Ctto
|

fließ bei bem Vertreter ber franjöüfdjen ttolouic aud)
;

auf einigen SBtbcrftanb, ba er, al« gar }ii gcrnionifd)
j

unb unfoloitteniäfiig, 111 bcrfrlbeii norft nldjt uorgc= 1

tommen mar. S>Jan uerftänbigte ftdi Darüber jwd)

iiod) eher, ol* über ben Cftermontag." Der S*a»rr

freilief) nannte ben 2obn nie auber«, olö mit btefem

feltfamen iwriianicn. — Ctto blieb ber einige Sohlt,

ihm folgten uodj fünf iödjtcr.

tlcber frlne erfteu $abre murbc fpäler beut Didier

beiiditel. ba»? rr ein febr bürftigeä Minb gemefen, über

beffeu (Scfuubbcit iorg|\uu gemodt werben mnfde, ba

er Picle gcfäbrlidjc .slranfbeitcn burd^umodicu gehabt,
;

fid) lötpcrltd) nur laugfam, gctftlg um fo früher unb 1

fdmellcr cntmidcltc. .AI* id) lernte, um midi fdiiucu,

fat) id] um in einem cinfWdtgcii .£>äued)ru mobilen,

meit in brr «orftabt, mit bem Att*blid in eine fattbige I

Vanbftraßc, gegenüber Pcrfrüppclte SOeibcn au (yiäbcn
#

'

barüber binauo flderfelb. Unfere USJobunug mar eine I

ber legten ber i*orjtabt. Italic am ^cgräbinöpla^. Widjt

tucit bauon ein fahler, faubiger .^ügel, ber bei uu? ber

«cuüerljügcl genannt mürbe, u-eil meine ütftiittcr ifm

in ber critett ^eit böufig brfudit»v itni ein menig luctter

>u fdiauen. alö über bie ^abrgrlcife im Sanbc, unb

babei fcb,nfüd)tig nad) ber Wegenb bin, ido grautiurt

unb Berlin liegen mufite, gefeiifjt battc. ^cber lanb=

fdjajtltdie :Hct;( ff^te biejer Umgebung unb auf ein

angrnetmicä ^paiiereugehen mußte uer^lditet inerbcn.

3lber bafür galten toir einen amSgcbclinteu (harten, ber

im Wegenfat; 411 ber Untnltur umbrr, forgfam gepflegt

unb herauf gemodifeu mar. SWit bem #ölenb unter

ben i<olarfen- modjtc e^ nldjt fo fdilunm fein, alö

mau ermortet battc. rjauvtfädtliri) toeil ilirer nidit fo

utele ba toareu. Die <£tnbt al'a mar fd)on burd) ibre

Vage gan\ beutfd), ba fte Ijart an ber fdjtcfifd)cn «Srcn^c

liegt." (Sin bürftige* ")lc\t. Jim ein paar große

Mirdjen mit au^geitorbenem unb uerfolknem Älofter^

jubelnd, fd)loß firtj ein Stäbtdieu eng herum, loäbeeub

üd) bie i^orftäbte ben ^umanbernbeu 5tfttetcn unb

ermeitcrteii. Sille Straßen um bie Stabt gingen burd)

tiefen Sanb, man pricö bte glüdlidjen «Ucgenben, tv>o

bereite (Sbmtffeeu gebaut mürben

-

.Drofjbem/' ffibrt jRoquette fort, .umfdjloß ber

uiifd)eiiibarc fleiiie Crt bamalö einen SilbungöireUv

mte er in grof>cn unb reidien 3tabtcn, näöer bem

Wittclpuufte Deutfdilanbe, oft aermiüt mtrb. Diefe

geiftige Q)ilbung murbc Pertrctcn burdi bic .japlrcidieu

jüngeren Beamten, mefdie bierber werfest maren. mein

nur auf einige i$a\)xc, um eine ^tobejeit biirdijuniadifn,

iiigleid) ober bic beutfd)c Äiitturarbeit \n fttrbcru. Unb

ba? Wüte batteu bteie fleiueu Mreife tu ben bamal»

entlegenen ©reujgegenbctt icutfdier Srultur, bof; Pon

irjneit bic 9(inegung auf .Rimberte, ja auf Daufcitbc

aitetging, tiub eo faum eiuei? Wcnfrfienaltcr^ braurbte,

um beu geiitigen «oben tu breiterer Vlujbcbuung

fiditbar ju madien. . . Damale mar man in tfrotofdnu

ftrebfam unb ittgleid) lebeu*hiftig. Wab eiS am Crte

tiidjt genug »ücber, um littcrartfd) mit ber $c\t fort=

jiifdireiten, fo tbat mau fid) iiifonuuen. lieft gan^e

Ötften odII tommen. rid)tetc einen Peie^irfel ein, unter

meldten mau, meint ber Mict* burrblaufcn mar, bie

itkrfc perloofte. .^attc ntntt fein Xbcatcr. jo ridjteie

mau ein Vicbbabcrtbcatcr ein, unb blieb, ba mau über

gute Sttäfte y« uerfügeu tjattc. nidit bei fleiueu \*uft*

fpieleu fteben. «el meinem 4>nter, ber bie Direttion

in bic paitb uarjm, murbc bao Theater ju einer

fold)en i'etöenfdjaft, bafj einen tSittrcr laug allmi)d)cnt=

lid) einmal tu einem gemieteten >aak öffetttlid) unter

fci:icr :Hcglc gefptclt würbe.

"

idjtoärmtc ber tBater für Vittcratur unb Ibeater,

fo Me iUuttcr für ^fttfif .Sic fpicltc nur bie

OSuitarve, Mcfe aber febr gesoniibt, unb begleitete fidi

barauf uiitjt nur alle lieber, weldje bamal? itbltd)

waren, fonberu and) fdjnucrigcrc Cpcruarien, bic fif

fang. Unb mnö fte int Moniert fattit, ba-3 fang He ju

\>auie bin .flinbern uor, unb freute fid). bau fte mic&er

bolcn fuHitteu. «efudte im ftaut'e wrlanglen uid)t

feiten, bad fleinc .jpäuflein fingen ^u büreu, unb fo

mürben wir mir bic CrgripMfcu aufge jlcllt unb fangen

uniere Vieber .iU'Ciftimmig jnr Wuitarrc. SJcinc Butter

wußte tljrc gefetligeti latente gar wubi ,\u ucreiuigeu

mit ben ^iliriitcit im .^aii<nocjcn unb in ber flinber»

jiubr. ^>u btefer war fie mit beu Mlcinen fplelfclig.

Iicben*würöig, ftbblidi üio \ur fiubifdteu Ättc-gelaffcit'

beit. 3tl* (rr^äblcriit, oft (Srfiitbrvin, fdiöiicr (Mcfdjidjten

hatte fie in ber Dümmerftunbc einen beglinttcn

l)orcrtrciv<, ittib wurbe, *llc* in Willem, ba fte ihre

Autorität itt wahre« uerftanb. wie ctu liob,erc^ Wefcu

betradjtet. i<on vltiberu s\\ Iwrcn, baf? fte fdnm fei,

unb immer fdiött aii^jibe, wie wir ba3 bunbrrtmal

pcrtial)meu, uerwunbertc unc, toeuigftcuo mld), oft

fehr, ba fid) bad ja l\oii> uon ielbft tuiitanb!'-

Wait ficht, wie tu foit \€bt<- TMfltxo «eben fptelt
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nudj in bem Sloquette« bic Butter eine große iWoUe,

aber ba« $Md)tigfte, ba* bidjtcrifdjc latent, fwt er —
fomett fid) babet oon Vererbung reben Iftrjt — oon

«Jnter it nb SRuttcr überfommen erholten. „Da mein

i'ater," cT^äf)tt SHoqucttc, „in feiner amtlichen Stellung

bamal« Diel freie ,^eit tjnttc, bcniifcte er bie erften

3abre feine« Aufenthalt* in ftrotoidjhi aucrj ,nt littern»

rifdien S3crfud)cn. Gr jdnieb unb oolleubctc einen

Montau, ben tdt erft mehr al* breirjig $ahre fpätcv,

uad) feinem Xobc, im SMamtfirlptc fetuten gelernt

habe. 15er iHoman l)iefj „Arion", unb führte einen

Jitcl, ber mit bem fyiljalt f° gut mie gantidit* gemein

hatte, ganj in ber Anlernling an bie fflomane oon

;Vmi paul. Denn mie biefer ber Cteblin9«fd)riftftcllcv

meine* Pater* mar, fo bradjtc ber „Ariott" bie gaitic

äußere goffung eine* ^eon paul'fdjcn SSJerfe*, mit

feiner $uiittjcit, feinem £mmor, feinen Abfd)mcifungcu

unb Grtrablättern. — üliici fpfttcreu (h^Ölmigen

meiner SOiutter erfuhr id), bar} er ba* SSJert an eine

Autorität in ber ftnmilic, ben Prufeffor ©ptcfrr in

ftranffurt a. b. C. gefenbet, nun biejem aber beu SHat

erholten habe, c« nld)t ocroffeiitlicficu, ba bie 5fodj=

abmtmg ^ean Paul* ,ui ftarf fei. ©eine litterarifdjen

peftrebungen matcu bnmit für* erfte, mtnii überhaupt

oon entfielt 2teitrcbiitig.cn bie Stebc fein funutc, nbgc»

fdjloffen. ß* mar oietleidit nur bie ©cftaltcnmelt ^can

paul«, in ber er fid) ganj jit #atifc fitl)ltc, unb bie

ibu trieb, bie befonnten Riguren einmal in einer anbern

unb eignen ©ruppienmg pfanunen ftellen."

i}rud)t barer toar bie Pcgabung ber äRutter. „^tt

ihren Talenten gehörte audj ba* bc* perfemarbenö

unb Meinten«, mcld)co it)r mit einer erftannlidjen

t'etditigfeit 31t (Gebote ftanb. Audi fic oertuertetc bicic*

©cfdjtd nur für (Gelegenheiten, aber bie An$al)l ihrer

berartigeu ©cbid)tc lätjt fid), ba fic friil) bamit begann

unb bis in itjr Alter bie Ö^rjtgfcit bn^u behielt, auf

taufeube berechnen. Da« §ormgcfftl)l mar it)r an-

geboren, unb ein brolliger Junior belebte ihre perfc.

Stefoubcr* liebte fte .frerameter, bic fte uad) bem ©chßr,

ohne Diel Stopfjerbrecrjen rnadttc. Dann tarn c« and)

umbl, ba« fte eine Weihe Oon $icrnmctcrtt mit Meinten

fd)mutfte, unb gereimte Pentameter citimifcfjtc. SBemt

mein Hater bcrglcldjcn fanb unb fte aufmerlfam mad)tc,

bann lachte fte felbft, liefe e« aber mit ©rajic bnbin

laufen. Gr^nraftcrifttfcrj ift, bn(j fte alle ibrc ©cbtdjtc

tu tt>v l)ait*bältcrifd)e* 5ßirtfd)aft«burf) fcfjricb. Sie

brebte ba*jclbe nur um. unb madstc oud ber legten

Seite be*felben bie eritc für bie itferfe."

2Jcan fici)t, co mar eine geiftig aitregeubc Attimo-

jpbörc. i» ber bertfnabe b,eranwud)<s unb oon T»id)lcrn

unb Diditungen bat er in .Scrotofrijin friiber unb niebv

uentommeii, alf- mancher, ber in DrciSben ober Berlin

grof? geiuorbcn. Lieblinge ber tjltern maren, nudjft

vVnu Paul. .Doffmanu unb Ceblenfdjläger. „Da» aber

Sdjiller ber crjtc unb bödifte Dirbter Deütfcblanbö fei.

bnrau gab e* feinen jmeijel 33on ib,iu tjörtc id) oft,

unb nur alo oon ernmi* Unüergleid)(ld)eni reben, üon

Ütoctbc feiten, unb nur mit Atemlirf) megioerfeubeu

Urteilen. Hiatt bielt fid) an {ufälltgco. unb ec< murine

au einer Anleitung feblen, ibu int flauten ,ui faffeu.

Goethe lebte nod), unb grabe in beu legten ,jelui Rainen

Uicbtttna.

: feiner Suritrfge.iogeubeit, ba eine neue öitterotur ffopf

j unb Srbultern febr ,uioerftrf)tlid) ooröninglc, fdjien

(

mau feine (HxiSfa Oergeffeu ,nt tooflen. Uiiglaublirf»

J

crfdietneu unö beut bic Urteile her (ikrtngfdiätjunii.

mit loeldjen mau fid) überhaupt bamal^ an ibn magte.

Sr bnttc in feinem Alter einen tleinereu Jrret«, alo in

feiner ^tigenb.'"

Der erfte Unterricht mar regellos genug. „?cfcn

unb Sdjrciben hatte idj su .fxiufe oon ben ©terit olnte

oiel ©dimiciigleiten gelernt. Da? J>ranjöftfdie mar

burd) bäu^lidje ©efprödjÄübung angebabut morben, im

i'ateinifcb,en batte mein 3*ater mid) and) bereit* bie

Anfange bttrtrjlaufen laffeit. ©djlimmer erging ed mit

beut SHeditieu, meldjeö bie erften bftfteren ®d)attcu

über meine ftuabenjabjrc marf, um bauernb eine br>

ängftigenbc 2>fad)t für midj ju bleiben." 6ine prioat^

fdiule follte bie Cüdett ausfüllen, nügte aber nidit

oiel. Die V'cbrmetbobc djarafterirtrt tHoquette u. A.

burd) folgenbe f&ftlid)C@cfd)id)tc: „3" unfrem l'efebudie

ftanb eine fleine ©efcbidjtc etioa folgeuben^nbalte: Sin

Wann bette jtoei iöditev. Die eine mar rjübfcu, aber

unfieifjig, btc attbre mar Ijößlidi. bafür tugeubbaft.

Da fam eiuft ein junger manu in bav* .^aud, ber fieb

etne gute $ratt fudjte, unb (ernte bie bäfdicbe mie bie

bübfdie fenneu. 3Scld)e oou beiben mirb er mobl ge=

nommen boben? 3Rit biefer 5ro öc enbete bie (Sefd)id)te.

„9(un?" begantt ber l'cbrer, ut mir getoeubet: .Welche

oon beiben mirb er mobl genommen baben?" ^d) in

meiner llnfdiiilb entgegnete mit gaitjer Ueberjeugung:

„Die l)i'tbfdie 1" — Der Sranbibat jebod) oeifegtc nur

eine Cbrfeige, bie nud) faft oum Stttble marf. Unb

ba* obne jebe Grlläruitg meines üJerbredicnSt i>d) fam

nur oertoeintcu Augen uad) {inufe unb erzählte beu

Gltcvit mein Unglild. Aber nun geidjab ba* für mich

UubcgTetflicrjfte. Der 3Jater ging ladjenb auö bein

Limmer, bte SJlutter aber, oon feinem Vacben angeftedt,

fudjte mid) auf anbre Qtebaufcn bringen unb jd>idte

mid) in ben ©arten. «Mir aber gab e* s» beuten, wie

eine Anttuort in ber ©djule fo ftrafbar fein, unb

t>aufe ein foldjefl Vergnügen beroorrufen fonnte."

„SJou ben iiulbcrcu ©pielen ber Äuabcitjeit mar

id)", fdjlteftt rRoquettc bic Wittheilungcu aus feiner

Slrotofdjiner 3c ' t - «J"m i'etbmefen meine« i^ater*.

rneift au^gefdiloffen. i<on niemal« fefter ©efunbbeit,

immer ber SHeinfte unb Dürftigftc, hatte id) jebeu 3?er<

fudi. eö ben Anbern gleidi
(̂
u tlmu. balb burd) ihre

>)lobb<Mt. balb burd* meine Unjulftngiidifcit jti büBen.

irieb im midi and) Oiel Im freien, befonber« im

©arten, um ber, fo führte id) bod) etgcutlld) ein ?cben

für mid) allein. Am liebflen befdiöftigtc idi mid) mit

meinem lufdtfaften unb meinen »üd)eru. Uampe^

Sfobtnfon mar ctueei ber erfleu, bie mid) feffelten, bi«

bann ^auff o «(ärdjen eine ftülle oon poertftftcr An=

regung über mid) auögoffeu."

Der 3)laugel einer guten ©d)ule, bie engen )ßer=

lioltniffc matten beut Sjoter eine Übeiftebelung mün=

id)cii'Jii)ert. tfnrj entfdiUifKn gab er fein Amt auf

unb bemarb ftet) um eine Aufteilung al* .^ufttj>

Mottnuiijariiiä" (:Hed)t«aittoaft) in einer gröfeereu ©tabt.

©rofi untr bie tsitttänfd)uug, nie er ben poflett in -
Wncfcii erhielt. Aber «s war nirfito bagegen jti
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madjen. „Den ainbern", crjäbll SRoqucttc, „fountc

bcr ^lbfcf)tcb von ierotofdjiu nid)t fdjmcr werben, ba

fie nod) jii Hein waren. £>attc bort) bcr 9lufbrud),

ba« Tumoren itnb Staden, bic «Greife \tibii et)cr ctu>a«

xfuregenbeö. (Jö tarn nod) (£in»> boju. meine '•JJbantaftc

In Aufregung 311 erhalten. Senn id) nalmt ba* BJort

©liefen glctdibcbeutenb mit e^iiu-fen, uou melcftcm

Bolfc tdi Slbbilbungcu in einem meiner ^tldjer gc«

futiben bntte, nnb mar min febr gefpannt auf beu

meiner lünftigcn Sttitfdnilcr. bic id) mir 111

langen bunten Sdtlafrödcn nnb ^Öpfcn auf bem

Sdieitel badite." (Sr folltc balb bitter enttäufdit

werben; auet) ionit wteo bie cinjtigc ftrüuunn^ftobt

v>ou ^olcn nur elcnbe ©traficn mit (Steuern nnb

Baucrnbänfcrn auf.

„\Slllgemctn War bie fllage über bic troftlofe Ccbc

ber Ükgcnfc, über baö fdjled)tc Spafltcrengebcn im

tiefen Sanbe, bic ©djattenlofujfcit, ba fein Baum
ringdum 31t feben war, ber Langel au jeglichem >Reij,

auf bem ba* Äuge tjätte ausruhen föuncti. Unb wenn
idi fo in meiner Sfinbbett niemals etwa?» Don lanb-

fct)üftlld)cr 3{atur gefebn, luaö einen blcibcnbcn trm-

brud hätte uiodjen tonnen, fo empfing id) burd) ©cjorädjc

unb Bemerfuugen ber lirtuadjfcuen früh bic ?lnfdiau'

nng, bau biefrr eublofc Sanb, biefc bürftigeu Sitefein,

bteje weift fdjlccftt bebaute Sanbflädje, etwat* Unerquirf=

lidn'S unb £>äülid)cä fei. Xnbci war meine ^bantafic
i

jür Sdfönere* längft angeregt, unb bie Scbufudjt in

eine glänjeubcrc gerne früb erwadjt. ähnlich bcrbicli

c£ fid) mit bcr Muuft. SRcincr x\ugcub war e«S uiebt

bcigonnt. uou einem M.infiwcrf, einem QJcmälbc, einer

Statue, irgenb einem tiiiifticrifdieu ^roburt, einen

(finbrud ju empfangen. Unter beu wenigen Silbern,

bic an unfern BSänben btugen, war ein unbebcittettber
j

Mupferflid) mit bcr Untcrfdjrift Lange Gabriel, Welctjcn
'<

mein ^atcr um alfi ben „laugen" ©abriet Perbeutfdjtc.
I

ilber biefer lange ©abriel war auo einem ©emälbc i

üon SHafael, unb id) hatte üon bem großen SHalcr be. ;

reitei gelcfeu, uou feinem tfcbeu unb bem ©lau,}, beu ,

er über -Motu ausbreitete. Slud) fouft Don «Dealern unb
[

Dichtern, unb irfj brannte mit wahrem $>cigbunger auf i

mehr unb immer mehr Die Sltcrn forberten bae .511
^

weilen, juweilcu muf?te, bei bcr fdnoanfcnbcu ©efunb=

tjett beS »nahen, unb feiner leidjt erregten Wetbofttät,

ber tfeferet (fiuba(t getbau werben. Weine leiblichen

sUugeu faben iiict^to Stunftlcrifcbcii ober lanbfrf)aft(id) .

Schönes in ber Umgebung, meine ^baniafte fab alle

SBunber bet Sdjönbcit uub alleö SBunfchcnxMverle in

ber gerne, unb würbe burdi ba«J «nbören uou &t-

fpräd>en, bcgeiftcriett Sd)ilbeTiiugen ber Ifrioadjfenen, ,

uub burd) SBüdjcr bor 111 beftärft
"

"öolb barauf erbtelt ber Siater feine Srueitnutig

nad) 'Bromberg. „Sdjou in früben ^abren war mir

bcr Qkgcitfafy auffällig, in weldjem tiufcr ^ugcnblcbcu '

SU bem ber meiften auberu Äinbcr berflof;. t^eun biefc 1

ibre Sutwidlung in ätifKrlid) baurrnben 'Berbältuiffeu
'

burd)mad)tcn, tbr Ukifein fid) in langer (Erinnerung an 1

eine befttmmte Slabt, ein geftd)crte^ £>aut5, eine gc=

regelte Sttjutjeit, unrtcrftnberte Spielpläne, fogar
j

(»egenfiänbe bed ©ebrauebis tuöpftc, bic ibnen lieb gc-
|

woiben, unb $11 weld)eu fie pcrfinilidi ober in ibrem

Denfcn gern äHrudfcbreu, fo lebten wir eigentlid)

immer in ber ^rembe, uub gletdjfain auf l)ol»cit Wogen
fdiwinuiieub , an ben @rgenb«n uub Bcrbältnlffen

immer neuer Ü)?etifd)eu nur uorüber fdjmimmenb. ^>d)

babc-oft beu tftiiijfprudi gebort: $reuf;ifd)e ©olbaten=

unb 'Bfamtenftiibcr l)abeu leine .^eimat, fie i)dbtu ba-

filr bai i«ntcrlaHb. Da'\i wir ein 4<atcrlanb batten,

unb baf? biefc<? X)eutfd)lonb unb inßbcfonbere "^reuRen

fei, war und uon StinbbeU auf gefagt worbeu. t)enn

jene fraiMöfifdjcn Xrabitioncn lieft mein Bater, ber

cinft unter ben 'Siegern in 'Jtariä eingebogen war, auf

fidi bem ben. Die ftinber aber fi'tlilten ficfi um fo mebr

im Wegenfat} snm ^ranjbfifd)cn, alo fie fene Ber=

trvibuug ber Borcltern burd) geurr unb Sdjwert alo

lürslid) gefdjebcjt betradjtcten unb glcufrfam al8 perfön»

lirbc "Beleibiguug empfanben. Unb tu uuferem Dcutfdp

tum befefti))tc 11110 en't icdit ber ©cgeufa^ jum polnifdicu

^efeu, beffeu ;Hobbeit, Sdjmu(j unb •äSibcnoSTtiglcit

oft genug uufren ?S?eg freuitc.-

Tyitr bic maugelube {icimat cntfd)äbigte aber mcl)i

nod) aUi bcr Begriff beö „Baterlanbeir ba^ innige

Familienleben. ,5)ie Stunben. bie mein Batcr uno

wibrnete, waren bie liergniigtctfteu bed ganzen JageC.

Xic Sttnber waren cinfadj cr,jogen unb ju be*

fdjetbenen anfprücbeu gewöljnt, aber jum ^Bkibnadittf*

fefte tourbcu ff iiberretdiltd) bon ibm bebadit, beuu

feine täebeluft uub ©i'ttc rannte fetne Wreu^en. Büdier

waren auf beu litaücttidien immer febr ^abtrciefi uer«

treten, uub ba id) und) bicfrti juerft in greifen pflegte,

fiaubcn oft gau>c :Heil)eu auf meinem ^5laye. Vludi

noiil foldjc, weld)e Jluabeii meinem ?lltcrtf nod) nirlir

lafeu, oft wiffeitfcbafllidie, unb bie Don Slubern bcaih

itanbet würben, bie er mir aber, in rtditiger "lOurbigung

meiner WeifteiJfräfte, getroft übcrliefi
"

Jtädjft blefen Budjern wirrten namcntlid) bie I5r-

jäbluugcu einer alten fdileftfcben 5Dtagb, {>anue, tief

auf bte sl?bantafie be<> Srnabcu. 'Bfingften mufttcu

grüne Birtcnjweige angefdjafft werben, ^ebei* Minb

crwadjte morgeuä in einer Vaube, btc fie betmlid) über

ben Betten Porbcreitct Ijattc. Uie 2J}artin«gan* mad)te

fie burd) ®efd)id)tcn unb lieber ^u einem ffiunbcr.

oogel, uub am festen ilbeub brß ^abre<5 würbe unter

ibrer ^luffid)t Blei gegoffeu, brffen unförmlidic Sllumpen

fie alö uiitrügltd)e 3cidienbcuterei auflegte. Bei ibren

©riäblungcn pflegte fie am 2pinttrodcn ju fi)«cn. ^n
bcr iJämmerftuube aber liebte fie ee, fid) auf bic flad»e

Xiele nieber 511 Dorfen, unb ben um ]it ber lauernben

Jluibern (yefdjidjtcn au^ bem Xorf unb Stfalbc vtorjii=

tragen Bielc ibrer ©ejcfiiditcit, fogar in ber brama>

tifd) l)olli»tüiulid)cn Bewegung ber gorm, l)abe id)

fpatcr in bcr iUardjeufammlung bcr (Hebritbcr ©rimm
unter pcrfducbcncu Bcrfionen wicbcrgcjitubcn."

3n Blomberg traten aubere ©inbrüde btuju,

twr allem ber beo ibeaterij, „\u bem Id» feitber eine

leibeiifdjaftlid)c Zuneigung fafue. J)ie Stabt befafj

ibr eigenem Xbeatergebäube, in luelcbcui aUiäbrltd)

einige Diouatc nou ber Iruppc aiu^ Xan,vg gcfpielt

würbe, ^d) ferbanfe biefem .pauje einige uunerldfd)«

lid)c Cfinöriirfe Xa* erfte Stüd, weld)co id) übcr=

baupt in meinem Cebeu fat), war freilld) eine Cper,

aber eine Oper, bie einen bcr ebrwiirbtgften unb
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r,r> Peutfcbe Diditung.

incnfdjlidi ticfftcn Stoff unucrborbeu läftf, nämlich

SR6$u(e oofepb imb feine QcSter. JJetee sJiub follic

.jucrfi In biefcs Stiuf öcfütjrt werben, nicht, wie cS

nietfl gefchicht in ^auberpoffen unb Ballett, In wcldicm

fein Öcfdnuad meift für alle ^ett uerborbcu -wirb

^ene 33orftcllung bcö ^ofeph fanu mangelhaft gemefen

fein, mief) aber ergriff c* lief, Dasjenige, was ich Dom

Vcfen nnb ans ber @rjä blutig her tonnte, in lebenbiger

y>anblnng um fo einbriiiglidter Vor mir p fcheti

Kid)l lange barauf nahm mid) mein Satcr mit in ein

bcroifdic* SRittcrfrhaufpiel, teffen Xitel, ^ubolt, fomic

Serfaficr mir nidjt mehr gegenwärtig iit ^d) erinnere

mirf) nur eine* böfeu SurgvogtS nnb einer utiglüd-

(falten
s
5Jaii"c, Die unter feiner Juratmet fdimarhterc:

eines fiarfen '»JafteiigeraitciS , eines rittcrlidicn Sc»

freiere ber Sßatfc, unb cnblirf} eines bummen biefen

knappen, beffen Sdjcrjc mid) cntjütftcn. i'Juu aber

hatte ber Thcatcrbanion auf mid) Scfdjlag gelegt, um
mid) nidjt wieber los ,m laffen. SSurbc mir ber Scfuch

bco Srhaujpicli? uid)t fo oft gcwäbrt, ale id) cS münfdjtc,

fo iuarb meine ^robultiuität um fo mehr bervor^

gemfen. fluS gctufdjtcn Silberbogen mürben bie

Figuren auSgcfd)nitten, mit welchen id) meinen Heineren

(»cfdiwiftcrn .juerft uoripiclte. was tef) gefehen battc.

Der böfc Surgoogt rief Gmpöruug in bie «cnuiter,

v>fcpbs ü)efd)id)te rührte febr. «her frfjon genügte

mir baS nicht mehr, 3d) baute mir felbit ein Steuter,

mcldics freilich nur ben tftngewcibtcu alS ein foldics

erfdieinen fonntc, nnb begann neue Stüde ju impro»

vtücrcu. Unb als idj gar ,m Üßcibnadjtcn ein puppen?

tbeater erhielt, tonnte mein Öltlrf feine UJicnjcn. TaS
MrfemteJtC ^crfonal mar jebod) für meine SÖünfd)e

lange nidjt ausrcttfjeub, unb fo fndite id) cS bnrdi

Silberbogen ftarf \u uermebreu. M) begann fogar

bie Stüde, mcldic id) erfanb, nicbcvuifcfvreibcii, unb

es ift merlmürbig, bau biefclbcn Von «nfang an glcid)

in gereimten Scrfcti abgefaßt twarcu. Sbcr id) mußte

hier fdion uieberfchlagcubc (fvfabniugeu burd) bie Siritil

tuadjen. (Sine Sdjwefter metner äHuttcr, welche |wn
Scfud) gefoinmen mar, um bann ölelc Jabre in unfrem

Ü>aufc JU bleiben, 'iante %»l)ilipptuc, tom über meine

3Wanuffriptc, furftc eins bcriclben gu fid). unb idi

hörte, lote fic im ftllftofsenten Limmer einigen grab,-

auioefcubeu Tarnen vorlas, unb bie Wefellfcftait ein

mal über bas anbre in i'djalknbes Weläcfjter ausbrach.

Unb grabe bei meinen ergreifcnbften Situationen!

Senn id) fomtt auf eine ^ürberung meiner brama<

tifdjen Unternehmungen nicht ju redjucn hatte, jo

würbe ne mir bod) auch nidjt verboten, ^d) hielt fic

hon jetjt ab verborgener, nnb gab nur nodi Sor-

ficllungcn, Wenn bie Grwodjfcncu StbcnbS in ©cfcll

fdiaft gegangen waren. Daun würbe mein ^ublilum

bnrdi £mimc, wrldu' beim Spinnroden jtijdjaute, Oer<

mehrt. Stc toar nur eingenommen gegen bie Ijänfigcn

Gewitter mit Sliucffcttcn, bie id) anbrachte unb uicl

flolopboiüumpnlDer verpuffte, wobei fie wegen ber

,}eiier«gefahjr ftetS ängftlid) würbe. Sei biefen brama*

tifdjen Seftrebuugen, weldje etwa um mein .jcbnteS

1 CebenSjabr beginnen, war eS mir bod] niemals um
ein perfönlidjcS äuftreten ju tbun, fonberu um «nbre

auftreten )ll laffen. gu fcbaffeti unb ju birigieren, ivo«

bei id) beim freilid), ba id) für mein IJerfonal felbit

}u fpredten hatte, aud) prrfönliefi, bod) immer nur

hinter bem Sorbang üerborgen, mitwirfte." —
Xamit loar cntbflUt. was in bem Mnaben fteefte:

vicllcidjt ein Drcmattter, aber Qanj gcWifj ein Tidjtcr.

sUiit gutem Omni haben wir bie iDJitteilungen über

bie Sinterjett rridjtid) ivlebergegeben, — in breiterem

xlnsmaf;, als ec* über bie wettere $eit möglid) fein wirb,

beim, wenn je, fo ^cigt fid) 1)1« für ^ebermanit aufs

Sllarfte, wie »ba* Sinb bcS aJianneS «ater- ift.

((flu zweiter «rtifel folgt.)

— Gin gutes Sndi mad)t bem StritiTcr bopvelte

^reubc. .mnädift beim Gefeit unb bann, wenn er es

feinen Vefern empfiehlt, beim IbrcS TantcS tonn er

gewiR fein. Tiefe nicht eben olltaglidje greubc ver

fdiofft uns bas neue, vor wenigen lagen erfdiienene

Sud) von ibeobor Fontane: »Sou. vor unb uod)
ber Steife. Klaubereien unb Heine OH,

fd|id)tcu/'

Scrltn, Q. gfontane & (So ). Sou beu brei,?ebn Sfi^en
biefcs Siid(co ift jebe liebeiivwürbig nnb feine ganj
uubebeut.ub, aber einige gehören mit ,uuu Scften, wao
wir an Wovellcttcu in unfercr l'ittcratnr baben: Das
eigentüm(id)c Problem, bie ungemeine ^äbigfeit fuapp

,ui rharaftcrificren unb tu loenigen Aetten eine Stim-
mung fcft^nbalteu. bie ftunft ber fdilid)ten. natürlidien

Tarftellnng, bico SUleo ftempelt einige biefer SfijU'u

m S^tfttTjtfitfcu iljrcr (Gattung. Sicllcidit würbe ec

,Uir Scrräftigimg biefcs Urtctls genügen, wenn loir

uns auf beu .ftlnmeis befdjrfinftcn. bau bie Im leiten

£>citc ber »Xentfditn Xiditimg- erfdiienene Sliv^e

„Ifmc ,">rau in meinen ^abreu* beu flue-bängebogcit

entiiommen war, gewifj aber genügt ,mr Selrafttgung

biefer freubigen jlnerfennung, bof; einige anbere Slij^en,

nameutüd) „Cnfcl Tobo" unb „(Siiic -jtod)t auf ber

Moppe" von gletrfiem ©erte nnb. Tie erfte ift bumo<
riftifd), bie yoeite ergreifeub, beibc ed)ter Soutane

:

nid)t nbcrfpiut. noch übethiut, weber braftifd). nod) ien-

timental. volle, reife Stuuft, bic eben barum ben 8tn>

brnef ber «atur mad)t. ob"cn mncidjft fteUen wir btr

Silba ans bem fdjlcfifrben Weblrgc, bic fid) mebr bem
Mnlturbilb näberu: „Ter leötc Laborant". „Gerettet",

„Ter alte Söilbelm", unb bann — bann alles Uebrtge

in bem Sud)c: „Wobcrne* Reifen". „Mad) ber Sommer-
fnfd)c", „Ter Marrenfdjiebcr von Öriffclsbrunn", ,,©o=

bin", „Stuf ber Snrije" unb — baS Vcijte, aber wahr*

Itcii ntdit bas t^cringitc bas fein ausgeführte

Gbarattcrbilb: „^rofeffor VejiuS". Ta cS gerabe ber

Stüde brcijebn iiub, fo hatte „f^m ISoupe" oieUcid»

bem alten Vlberglaitbeu jum Cpfer fallen unb aus
bem Sndi wegbleiben fönnen: ba ift allcrbmgS etwao

Ueberhimcs unb Ucberfpit?tcS briu, aber ftöreu wirb

and) bics Siücf OJiemanb. sJiod) eins: biefts webei

gute nod) fchlcditc Stüd ftammt an<s bem 3abrc lüSt,

bic Vortreff liefjeii aber mmcift auo ber jiiugfteu gdt
18!H»-*)'J; fo erwetft fid) audi hier, baß gontaue m
jenen Segnabeten gehört, benen mit ben ^al)ren bie

straft |M wodiicu fd)eint. DI -.

ürtM.rn untri 0* ianiu»i>tUiA<rfil »«* lictuut^tliff» Karl Cnul .<ianjo» in StfHll. — ltad?6iu<f. ciudt im «injflnfn. 1(1 unlfiCiat l>n^

u-u!> fiKiiafinIftli* ertfolal. - IVtl.iJi i«on .Sontutif Ä: £o. in 8«lin. — Piurf von <?ct.>onn» \ lit in Pftlin.
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ttopeUett« von "Karl (Emil äFfranjos.

(mm)

(£r (jQttc gelogen, c3 tb,ot il)in ttod) beute

me(j!

2Bic mar er nod) in ben elften Wouateu

ucrblenbct gemefen! ?tllerbing* batte ba bie

2)Dnaftie Söllcntmff it)tc äftl)ctifd)cn SJcrbim

bungeu wnefer ausgenützt; cd erfdjien ein

Du^enb Shitifen, eine lobeuber ali? bie cinbeve.

8fbet bei 58ud)l)änbler jurfte bod) bie Krifteln,

wenn ©eorfl nad» ben Siadjbeftelliiugcn fragt«:

„Dad publifutn erwärmt üd) für Qfcbidjte febr

laugfam/ meinte er. „(So ift ed eben ftetfl

ben SBeften ergangen!" tvöftetc bie Wutter,

als er fic fur$ uor iljrem £obe bcfud)tc, fic

ftarb guten 3Huteö, faum fed)* SRonatc nad]

iljrcm (Kotten.

2tl£ ©eorg feiued ©djmer^eä |jerr geworben

unb wieber ben Verleger auffudjeu tonnte, log

beteit6 bos Mcfultat uor; ba£ beutfdje 33olt

(jotte oon ben ©ebidjtcu ©eorg aHütt^era wer:

unbbreifeig (Sycmplare getauft.

$>er$weifelt eilte ber Didjter ju leinen

Hcrwanbten; fte uerwünfdjteu mit itnu ben

Woteriolismus ber ßeit, eine anbete $>Hfe

tonnten fte ib> nidjt gewähren. Übrigen*

bjnbene ber ^beattömtt* Söllenlwffs be*

keimten biefen würbigeu SRann bod) nidjt,

ben JHütfgang bes iikrlöbntffes mit ber reidjeu

33ürgerötod)ter ju beflogen.

„Verfolgt warft Du nun bod)!" meinte er.

„freilief) war fte ein b,au*barfened ©efdjopf.

(Sic Ijat nun einen ^ärbermeifter Söerfow gc=

fjeiratet, einen reidjeu ältlidjeu Wann. $la--

türlid) eine 3krnunftb,eirat; biefee
s^arf blatte

ja feine ©pur oon edjtem ^bealiämus!"

hingegen mu&te (Sblleuljoff ber ^eljntc

bcfjcrcn
sJfat:

„Du mußt nun bei ber Citteratur bleiben

unb ^ouvnalift werben, Slritifer. Das ift ja

ber eiujige iöeruf, für ben Du einiget üBiffcn

mitbringft. 9hn beften meubeft Du Did) gleid)

in eine grofje ©tobt!"

Unb er gab if)tn (£mpfel)lungen nad) ftranf?

furt mit. „Do mufj es Dir glüefeu!"

2lbcr cd glüdte ilmi bod) nid)t, bem ormcu

Wonne, ber nicfjts ®rünblid)ee gelernt Ijotte,

nidjt einmal erufttjaft 511 arbeiten. Sin Soften

wollte fid) uid)t fmben; bod $wnoror ber weui=

gen SWottjen, bie er unterbradjte, genügte nidjt,

il)n uor ."punger unb Stalte $u bewahren. 3?er=

geblid) bewarb er fid) um Sorrefponbeiijen für

auswärtige 33lätter, um eine Aufteilung bei

einem flehten ©lotte. (SB ging abwärt* mit

bem armen Opfer eigenen unb fremben SBaljns,

immer tiefer abwärts. 9tnr mit <Sd)aubcrn

tonnte er biefer 3eit gebenfen — wie batte

er ben Proletarier beueibet, ber fid) nidjt uor

bem <Sd)necfd)oufcln fd)eut, bem betteln . .

.

Da bot fid) itjm plöfclid), urplöfclidj bie

Ijelfeube .^onb; ber (Eigentümer ber „i'cr-

Reitling" fragte an, ob .Sperr Dr. ©eorg Wün$cr

geneigt fei, feine fdjä^bore .Straft u. f. w. Äd)!

ob er geneigt war! . .

.

<£ö flopfte an bie Zljüxe.

„herein!" fügte Wittlaer mit faß uerfagem

ber (Stimme; er mu&tc, tucr ba font, ober was

er brod)te? . .

.

^u ber 3;l;at, es war $ett 5rn,lJ ^lUH'Y

©enftinget, bod rote, gutmütige "?lutlit> nod)

oiel röter als fünft unb offenbor fel)r befangen.

Aber bod war ja fein gutes- 3eid)cn bei bem

gutmütigen Wanne . .

.

„©uten s2lbenb!" begann er unb wifdjte

fid) bie fdjmereu (Sd)weißtropfen oon ber (Stirn.

B
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58 Dcutfcbe

„SüaS baS für ein fdntriiler «benb ift, wie im

Sommer!"
„Sie im ©011111161!" roicberholte ÜHüujer

toulod.

Dann richtete er fid) auf; roaö ba biohtc,

mar nid)t mcljr abjuroenbeu, es füllte roenig*

ftenS rofd) fommen, rafdj unb f(ar.

„Sie ^aben mir Sichtiges $u fagen?"

„£m! aßerbingS!"

Sieber fam ba* Xafcbentud) in lebhafte

£f)ätigfeit.

„(SS fallt mir freilid) fdjroer . . . eigentlich,

hätte id) es febon früher tl)un fotlen, aber, offen

gefagt, für foldje ©efebäfte touge id) fd)lcd)t . .

.

Sld) ja!"

<£r fcufjtc tief auf . . . „üRun mufe cS fein!"

„(Sprechen Sie!"

Sieber ein tiefer Seufjcr. Dann mürbe

ber gute biete ÜWann faft jomig.

„Sie haben gut reben: „Sprechen Sie!". .

.

«IS ob bai fo leicht märe! Senn man ein

(Geheimnis fo lange mit fid) herumträgt, jroölf

Qahre, £err Dottor, unb nun foll es plöfelid)

herauf . . . 9Wan ift ja fein Unmenfd), fo ju

fagen, man hat §crj, man hat ©emüt, eö

geht Grinau felber nahe. ^d) müßte ja ein

•Stein fein, wenn es mir nidjt nahe ginge."

sJttün,jcr crblcid)te; es mar bod), rote ber

alte 33erfer bcfürdjtet.

„(Soll id) ^h"cu helfen?" fragte er bitter.

„§a roie benn? Siffen (Sie es beim, ahnen

(Sie e$? 9tid)tS n^ucn (Sie! £>abc id) $hncn

beim roährenb ber jroölf ^abre nur eine

Silbe uenaten? ^d) habe gefdjroiegen roie

baS ©rab, obroohl c3 mir fd)roer fiel, Denn
feben Sic, mau ift ja nur eine deine Leitung,

man lebt fo eng beifammen, eine Eleine 3C ' :

tung follte feine foldjen ©el)eimniffe haben!

Das brüeft, bat macht befangen! Sie oft hat

mir fo eine Heine «nfpieluug auf ber 3un9c

gelegen, aber id) habe ftc unterbrüeft roie ein

Wann! ^ft bas nid)t ridjtig?"

,,Ü
vöahvfd)eiulid)! «her nun jur ©adje!"

„SaS Sic nur fo tmgcbulbig fiub, $evx

Dottor! iHlfo, feigen Sic, roährenb biefer

^toölf ^abre {Drachen mir nur ©cfd)äftlid)e$

ober fonft nur ganj gleidjgiltigcS $cug. £)abe

id) Ahlten aber je meine Weinung . . . nämlid]

roie id) roivflid) über Sie bnd)te .... nein!

Dnmm fprad) id) nid)t*.
vVfct muß c* fein,

id) muß $bneu alfo fagen . .
."

Ihd)tuna.

Gr ftoefte roieber.

„Daß Sie mit mir uid)t jufricbcu fiub!"

ergänzte SWüujer mit jittcruber Stimme.

„Daß Sie mir fi'tubigen müffeu! .... vJ?un

finb Sie ber 9J?ül)e überhoben."

„O! bu meine ©ütc!" Der biefe ÜJlami

fdjuellte empor.

„SaS fchroafceu Sie ba? Shinbigeu —
im ©egenteil! Sie fommen Sie auf foldjen

Unfinn?"

Der Dottor atmete erleichtert auf.

„«ber roaä ift eS fonft?" fragte er.

„3a, roaS fonft? «IS ob eS mit brei

Sorten 511 fagen roäre! . . . 2llfo! (ES bes

trifft Sie, $err Doftor! Blfo, Sie fiub ein

ftiller SRann, ein trauriger 9flann! 3h«en

fehlt roaS! Sollte eS — uerjeiben Sie —
CiebeSfummer fein? Nämlid), id) meine nur

fo, Sic feinten eine Dame h»cf'Öcr Stabt

unb lieben fie, aber bie ^erhältnifje — bic

(Eltern fiub bagegen, baö ©ehalt ift ju flein" —
Wülfer mußte lächeln.

„Stein, $crr Senftinger," beteuerte er.

„3b* Gsbrenroort, Doftor?"

„9)iein ©btenroort!"

Der biete 9Wann uiette äußerft befriebigt.

„«ber roaS nidjt ift, fann ja roerbcu, nidjt

roaf)r? Senn ftd) nun (Sine fänbe, jung, hübfd),

gute ftantilte, etroaS SSermögen" . .

.

„$>err Senftinger!" rief Wünjer, „Sie

luollen mid) bod) nidjt «erheiraten?

,/JJun, ba§ roäre ja feine Sünbc!"

©r lädjelte etroaS ocrlegen. Dann faßte

er bie $>anb bc-? 9febafteurS. ,,^d) meine e*

gut mit ^h"?»» Doftor, id) roill ©ic glücflid)

feben* . .

.

(£4 tlaug fo gut, fo ehrlich unb in ollem

Ungcfdnrf fo rül)rcnb. Der Doftor fühlte

etroass roie ein ©rennen ber 8ibcr.

„Daraus fann uidjto roerben!" fagte er

beroegt. „^dj baute bcr$lid), aber nun

unb nimmer!"

„Unb roarum nicht?"

„(SS thut mir roel)', bauon 511 fpredjeu, aber

Ahlten bin id) bic Sahrbcit fchttlbig. ;^d)

habe bicfeS ©lüct uerfptelt unb ucrfd)crjt für

immer, ^d) )oar ein 2l)or, ein Safynfitmiger,

ein i?erbrcd)er! hohe bie Ciebe eiueö

3Jiäbd)cu<5 befeffeu, bcS cbclftcn, trcfflidjfteit

Wäbdjen^ unb ftc oon mir geftoßen. Da»s

ift aus unb oorbei für immer. iHher roer

• Digitized by Gc



50

(5inc geliebt, wie ftc war, liebt feine ?lnbcre

mebr!"

©r fogte c* im Xoue Hofften @d)mer&e*,

feine ©timmc gitterte von ucrl)olteuen£l)räiteu.

.frerr ©enftiuger o&cv — war ba* nod) bev*

fc!6c gute, birfc «Wann über ein Ijortberaigcr,

fdjabcufroljcr Söarbar? — .'pevv ©cuftinger

ftraf)ltc oor ©lürf unb nntcvbvücftc mit 9)Mil)e

einen §ubclruf.

„9llfo — olfo — biefe ©elbigc lieben

©ie nod) immer unb Kinnen borum feine

Rubere nehmen?!"

SJiünjer übcrfal), in feineu ©dwterj oer;

funfen, bic fettfame Cuftigfcit feine* ©egen=

über.

„§(\\" erwibertc er toulo*.

„fcurraf)!"

Der biefe üRanu begann mit beu ^fiften

jii ftampfen unb bjeb auf bie Xifdjplattc, bafe

c* bröfjntc.

„Unb .fcurrol)! unb nod) mal fturralj!

Soffen Sic ftd) umarmen, Doftor! — Gr* ift 511

fdjün! Unb nun fommen ©ie, — fommen Sie!"

„S6ol)iu?* ftommeltc Wünjer erftauut,

foft entfefct. „ÜSJa* Ijabctt ©tc nur?"

„Söa* td) Ijobc?" fd)ric ber biefe Wann
unb ftemmte bie flrmc uutcrnefjmcnb in bie

$>iiftcn. „tiefer Doftor 9)?üu$er fragt, wa*
id) f)iibe?! 3?erfd)iebene* l)abc id)! gum ®c *:

fpiel eine ©djweftcr (Saioline unten in ?).,

beut gelehrten 9{cft, wofyer id) felbft bin! (5a;

roline ftrieber, geb. ©cuftinger, ©atttu bc*

©tabtbaumeifter* ©ottljelf ftrieber. Unb eine

üNidjte Ijabe id), SWtuna, gcüürene ftrieber, oer^

wtttwetc ©erbenueifter 3krfom!"

„Winno $f)re 9iid)te?!"

„^a, ba* ift ftc feit if)ier ©eburt, aber

SMttroe evft feit jwei ^aljren! 9U)nett Sie

nod) immer nid)t* 0011 bem ©cfjeimui* ber

„X'ex ßeitung", einem großen ©efjctmniö, oh
ido[)[ es* nur eine fleine 8ciHutg ift? Da
mufe man cd ^b,nen fogen, furj unb gut!

SBic bin id) benn ölüfelid) oor jwölf ^abmt
auf beu ©infall gefommen, (Sie mir jjicrfjer

in bie SHcbaftiou 5U fej(jeu? Söic?! Qifjrcu

tarnen fannte id) freilid), id) wufjtc, bafj es* !

ber Maine be* Wonne* war, ber an meiner

Mid)te — nun, id) min §l)nen nid)t* Ijartc*

fagen, ©ie f)abcn cd uoll abgebüßt! Sllfo

wie?! äüeil id) eines* £age* einen lörief bc=

fam oou meiner 9{id)te, ÜKinna SBerfow, unb I

oon meinem Stoffen, ^viebrte^ SBerfow, worin

fte mid) baten: „SBerfudj' e* mit bem Wann,

tlju' e* und ju Siebe!" Unb warum fdjrieb

biefe Winua Serfow fo an iljren Onfel?

Seil fie ebel unb gut ift, ein richtiger (Sngel,

wie im ©runbc jebe* ridjtige graiicitftimmer,

weil fie jmar itjrem ©atten ein treue*, braue*

äÖeib war unb bie ^reube feine* Scben*, ober

bod) $uglctri) "JSietät Ijattc für tfyrc erfte, beftc

Siebe! Unb warum fdjrieb biefer ^riebrtd)

Söcrfow fo au mid)? ÜÖeil er ^war nur ein

©erbermeifter war unb feine ©ebidjtc lo*,

gefd)n)eige benn fabrijirtc, aber bod) ein s
J.kad)t:

meufd), weldjer fo bad)tc: „'©er 9)iaiin, beu

biefe* mein l)errlid)e* SBeib geliebt tjat, foll nidjt

im eicub ucrfomntcn, benn er ift geheiligt burd)

biefe Siebe! . . 9ain benn, foprobirtc id)'*

mit ^h,ueu, unb e* ift ja gegangen, loa* id)

aud) jäljrlirf) einmal 311 3ßci()nad)tcn getreulid)

nad) uermelbete. SBor ^wei ^ab,ren ift

^riebrirf) »erfow geftorben. Unb wa* tljat

biefer Wann, al* e* mit il)iu 511 <£nbc ging,

obwohl er nur ein Ocrbcrmeiftcr war? X)a

fafttc er bic .'panb feine* weinenbon Sßeibc*

unb fagte: banfe 2)ir für alle*, wa*

$u mir gewefen bift, Du (£blc, X)u ©ute!

J)u t)oft c* mid) nie fühlen laffeu, bafe Dein

.f>erj mir nur Ädjhing, Srcue unb ^nuigfeit

ju fd)eufeu oennodfte! 'Deine Siebe, bie mirb

jenem ^liibcrn gehören bi* 51t Deinem Ickten

?lteiu5uge. Unb barum bitte id) Did) fo tjeife,

wie ein ©terbenber flehen faun: werbe fein

SÖcib, wenn er, burd) ba* Scib geläutert,

Deiner wieber wert geworben ift!" '^o, fo fogic

er . . .
."

$>crr ©cnftingor wifd)tc ftd) bic klugen.

„Man aber — fommen ©ic! Mämlid) in

meine SÖob^nung! ©ie ftnbon ba nur gatij

fleinc ©efcQfdjaft. 9Kcine grau unb meine

Md)te 9«inna!"

. . . 911* ber fluge, frcnublid)e ©onuem
ftral)l am uädjften Xage um bic ÜJiittag*|tunbe

wieber in bio enge .^offtubc fdjlüpfen toolltc,

fanb er ben !l<orl)ang nod) immer berabgetaffeu

unb bad)tc betrübt: ,,Da fttjt ber arme Wann
nod) immer im Düfter!"

9lbcr al* er ftd) nun in ba* erfte ©torf=

werf erbob, in bie *ßriuatwof)nung be* .f)errn

©enfttnger, würbe er feine* ^rrtum* iiiue

ö*
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unb \)ättt gewiß aufgejauchzt, wenn ibm bcr

liebe Göott bie (Stimme bo$u befd)eert ^Stte,

benn ba ftanb ber Wann, ben er gefud)t, a6cr
|

mit einem gan$ anbeten (#efid)t als fünft;

fonfte 9iötc auf ben SBangcn nnb ©lau$ bev
;

(Seligfeit in ben Augen. Unb mein biefcS
j

üendjten jubaufeuwar, fomttc ber (Sonuenftrabl
j

gleid) bidjt bnneben fehlen; im Ccf)nftu()l, uov

bem ber Doftor ftonb, faß eine t>itbfd)e fleinc

Dame mit flarcn, braunen fingen in einem

feinen «mite.

CSS mar nidjt mel)r ganj jung, biefcS Ant=

lity, unb Ijatte bod) einen AuSbrua*, als ob eS

nie tuclf unb grämlid) werben fbunte.

Das aber mied fid) jefct befonber* ganj

bcutlidj, als ber Doftov fprad):

„«ein! ©eliebte! — nüd) quält nid)t3 mebr!

Da* (jJlürf, me(d)eS feit geftern über mid) ge;

fouuuen, ift fo groß, fo uuermefelid), baf? id)

nun md)t uiet)v clenb fein fnnn, gleidjuicl,

wcldjcS <Sd)icffal mir je£t befdjieben märe.

Diefem cd)tcn ©lütf gegenüber müfetc felbft

jcbeSmirHid)e, tiefe äSkl) oerftummen, gefd)mcige

beim bie eingebilbeten, bie fnlfdjen {Stbrnerjeu.

^d) null nidjt ()öl)er fteigen, als meine «Sdjwin;

gen mid) tragen, feinen anberen ^la^ nnftre*

ben, als id) mit eigener Shrnft behaupten fann.

$d) bleibe ber £yeuilletons9Rebaftcur bcr „$'cr

3«itimg
/
', aber mit Unteren Crnipfinbungen im

^erjen unb uielleidjt aud) mit größcrem Stönncn.

Denn marum follte id) nidjt enblid) biefen

33eruf lieben lernen, ber bem ©cfiranbeten

einen ftd)eren £>afeu geboten, biefen cfjrltajcu,

nitylidjen SSeruf! ... Unb wer feinen Öeruf

liebt, ben liebt bietet- wieber — aud) hier

will bie ©egenliebe burd) Ciebe erworben

fein! Unb bann — bie Danfbarfcit! — bie

Danfbarfeit für bie „X'tx ßcitung", bie flehte

3eitung mit ben großen ©cljcimniffen! .

.

Die Heine grau erwibevte nidjtS, aber

fie \tanb auf unb t)«b tfjr Antlifc $u bem feinen

empor unb — unb ber (Sonuenftrabl ()at ben

53cibcn nod) lange jugefebcu, aber mir wollen

nidjt fo neugierig fein unb fie allein laffen,

allein mit iljrem (iJlücf.

Ans §d)lod)tfclti tum (0rofjbeeren.

Von Cljtoöor Soutane.

©S ift fdjwer, bie erfte Siebe feft$uftclleu;

bat man fie, ober glaubt man fie ju fjaben,

fo ftnbet fid) in ber Siegel, baß* eS nod) eine

allercrftc gab. (Sin oerftorbener greuub uon

mir war beim aud) wirflid) bei biefer retro^

fpeftiuen Unterfudjung bis an fein wertes

CcbenSfabr äurücfgcratljen.

mt ber elften littcrariidjen Arbeit ucrl)ält

es fid) äbnlid). Söcun mau c6eu feinen ISrft*

gebornen in einem auf liniirteu Rapier gc=

fdjricbeneu ©eburtStagScarmen entberft
(
yt

Ijnben glaubt, ergtebt fid) plöfclidj, baß mau

fdjon anbertl)olb ^aljre uorljer 511 einer SÖtU

Ijelm Xe(l= 'ißuppeutljeater-'^orftcllung einen

^rolog gebidjtet bat, brin, unter mebr ober

weniger beutlidjcn Aufpicluugcu auf $floffcn=

leljrer, Jpranneumorb als einziges SHettungS;

mittel geprebigt wirb. SBirflid), es ift fd)wer,

feinen erften litterarifdjeu (Sünbcnfall ein prä=

ctfeS Datum 511 geben. $d) l ft fe c§ °&cv

barauf anfommen unb bernädjtige mid) oljne

heitres eines ©iwuabenb^JJadpnittagS, an

bem id), als Untertertianer, eine ^uBpartic

nad) bem mir burd) ftamilicnbeaicfjungeu be=

fauuten unb befreunbeten Dorfe Cömcubrud)

l)in uutcrunfjtu, um mid) bafelbft, einen 2ag:

lang, oll meiner (Sdjulforgcn, unter benen ein

„Dcutfdjcr Auffnfeuad) felbftgcwabltcm £l)cma"

uoranftanb, ju entfd)lageu.

Ctfmeubrudj liegt brei Weilen fübliri) 00«

SBerlin unb ift eines jener Wielen 'Jeltowpla:

tcousDörfcr, burd) bie Jifbuig 5l'i e^^) 2öil=

beim T. eine prädjtige Doppelt Allee uon S(a-

ftnnicu unb Öinbeu Rieben liefe, um, wenn er

uon s^otebam aus nad) bem Dubcrom = 2Üalbc

bei Königs ;^ufterl)au)cu fubr, immer einen

grünen ©d)inu jur Seite ,\u (;aben. (Sr fnm

freilief), was feine ^erfon angebt, nidjt redjt

in bie i'agc fid) biejer fdjöncn Anlage $11 freun,

(eS baucit eben lange betwv Zäunte fid) banf;

bor erweifeu) je^t aber, nad) anbcrtbalb ^al)r-

bunberten, fpenben bie batuolS gepflan^ten
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Sfoftanien uub Cinben im* $Nad)gebovencn

einen retdjen Sdjatten uub jeber ber in beifecu

Sommertagen biefe Dörfcvveibe paffievt, mivb

be* grünen Sdjiriucä froh uub feguet beu

Mönig, unbefd)abet bev Jbatfadje, bat? man

fiel) bei feinen Sehweiten uov ihm füvdjtete.

9iad) biefciu fehattigen üömcnbvud) bin alfo

vidjtcten fid) meine <Sd)rittc, beffen pviitf)=

tige Bäume fammt fauvev Wild) uub gelben

Pflaumen — eine ^"[»"»"CutteUimg, uov bev

id) feinen ^lugcnütiif evfchvaf — mein Üebcn

roiebev fvob machen fällten.

<£* »nav ein fd)arfcr tftodjmittag^Wavid).

(Stnm gegen 3 mar id) am .•paflefdKU 2bor,

bem ju jener Qcit xx °d) jmei gvicd)ifd) angc=

fvänfcltc ifmvbäufev al* ard)iteftonifd)e 3tevbc

bieuten uub pafftvte gleid) ben trägen Sieben--

lauf ber Spree, ber bäumte, ftatt bev fpiitevcn

Bezeichnung „Sfaual", nod) ben cmfpvud)*«

loferen Manien „Sdjofgvaben" führte. Da;
Ijinter faineu Äreu^berg uub £empelhof, and)

nod) anbvc Dörfer, bi* id), ongcfidjt* uou

(ShofcBeereu, auf einem jufammeugebavften

Raufen fleinev (ibauffeefteiue JHaft madjte.

Sieben mir evhob ftd) eine pappet, brau id),

511 größerer Bcaueutlidjfeit, mid) an(cl)utc.

Die Sohuc mav eben im Untergeljeu unb

über ben fd)on miebev umgepflügten Wifev, bei

in uoücv Bveite uov iniv lug, jogen bünuc
sJJebcl unb bewegten fid) langfain auf bie lei*

aufteigenbe ©voßbecvnev $livd)boföhöbc 311. Die

Stirdjc felbft, uou ber fdjeibenbeit Sonne be;

fdjienen, ftanb im legten Sagc^fduuiiHcv.

Über eben bie* ftelb bin, maven jumu^ig

^abvc fvübev (eö ftimmte faft auf ben Jag)

unfre preufufdjeu Bataillone, meift Vtiubmehv,

unter ftrÖmenbem biegen angerüeft, nud) auf

jene (^vofebeeveuev Stirdje 311, beufelbcu iöeg.

ben jefct bie 9}c6cl jagen.

@* mar nid)t uicl, ma* id) uou bev Sd)lad)t

al* foldjer mußte, nur ba* Giue, baf? bev

ftönig uou Sdjmebeu bi* bintev bie (Spree

juvücfgemüllt, (General uou Bülom aber it)iu

geantmovtet hatte: „er mürbe uoi^iebn, bie

©ebeiue feiner tfonbmcbviuänucv u 0 v als

Ijinter Berlin bleidjen 511 febu." Vlud) ba>:<

mußt' id), baß ba, tuebv nad) ved)t* hin, ein

iJritij} uou .'pcffen-'^oinburg — ganj mic fein

Ahnherr bei tfebrbcllin — an ber (Sntfdjcibuug

tcilgcuommeu uub ben .'pügcl, auf bem fid)

jc\5t bie Siubiuühlc breite, mit ein paar

baueflänbifdjen Bataillonen genommen hatte.

Dayi famen nod) ein paav Miauten: (Magern,

£büincu, Bovftell. Wehr aber al* all bieö auf

bie Sd)lad)t felbft Bezügliche, mar mir, au*

früfyeftcn ftinbbcititevjöhlungen l)ev, ein fleinev

Vorgang in Grinneruug geblieben, ben meine

Butter, am 5age nad) bev (ihoßbeeren Mffaire,

pevfönlid) erlebt hatte. Die mar bamal*, nod)

halb ein ßinb, mit auf ba* Sd)lad)tfclb hin-

auf gcfalnen, um ben Bevmuubetcn .^)ilfe 311

teiften, unb bev evfte, beffett fte gemah^v ge=

movben, rcav ein blutjungev Jvaujüfc gemefeu,

bev — faum nod) einen Jltbcm^ug in bev

Bvuft — fidj, al* ev ftd) plö^Ud) in feiner

Sprache angevebet börte, toie ucvflävt aufgc*

vidjtet hatte. Dann mit bev einen .$nnb ben

Bed)ev iftkiu, mit bev awbcvn bie .paub meiner

Butter halteub, mar er, eh er tvinfen fonute,

geftovben.

3l(i> id) bei Dunfetmerben in Cömenbvud)

anfam uub eine Sttuibe bonad) mid) behaglid) in

meinem Bette ftverfte, fam mir bie <yvage:

„märe baö uidjt ein Stoff?"

Uub faum in meine Bcvliuev ^eufiou*öbe

3uvücfgefcl)vt, fdjvieb id) beu unter meinen
1

3d)ulfovgeu obenaufteheubeu „Deutfd)eu 'Jtuf-

fa^ nad) felbftgcmähltcm $^ema" im gluge

uiebev, ein phautaftifd)e* Sfviptum, bem e*,

bie 29ohvl)eit 311 geftef)ii, an ^IttfUmgeu an bie

^ebli^'idjc „'JJädjtlidjc .^cevfdjau" ntd)t fehlte.

Dev Xambouv ging in einem fort mivbelnb um
unb bie ftiiodienhänbc ftverften, mel)v a(* nöthig,

bie langen Sdjmevtcv empov. Denn ISauallevic

mar faum
(
mv '•Jlfttou gefomiuen.

Oiad) ad)t Xagcn erhielt id) au* beu .Rauben

Philipp ^acfevnagel*, meines bod)Devebvten

i?ehvev*, meinen Sluffo^ jurürf unb mev bc-

fdjvetbt mein (äut^ürfeu, alo id), bev id) bii

bahin über ein n vi«li W. u nie hiuatt*gefümmeu

mav, jetu 511111 elften uub leibev aud) einzigen

SÄalc Ino: „Micdjt gut. Üi>."

Daf? meine „Säuberungen buvd) bie Wart
Bvaubenbuvg,, auf biefe* „flicdjt gut" ^urilrf»

zuführen feien, mtll id) uidjt gevabc behaupten,

aber baf; bev 'lUuffal*, ber beu forfrficu Jitel:

„?luf bem Sdjladjtfelbc uou ©ro^Bccvcu" führ-

te, meine evfte Säuberung buvd) bie OTavf

Bvaubcnbuvg gemefeu ift, bav ift vidittj].
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«2 Dcutfcfjc Dichtung.

Itfafjminß.

Jen (Irilcii UJonderpfad des «röntlebcits —
9) ftlimm ihn «trfil voll Ungeftüm empor,

Die flofe duftcl öir am Wrg nergebeits,

Da» Cied de« «lürfto verhallt au deinem «Ofir.

ÖJirfl du bereinll uon jenen ßergesgipfclu,

Dir heule nodi gchriinuisuoll öir blau»,

3u deines tOOanbrrpfaöes ODalbcswipfelu,

t£in müder Pilger, rnflcnö ntcberfdimm

:

8£>er tueiff, ob nicfjt ju einer fernen Stuuöc

Erinnerung öidi uoll liefer tOOchmut füfjrl.

Da du der (ßueUe (Tau im IDiefengrundc,

Des 3icl» uergeffen, tröumerifch nerfpürt;

Da du im lüirjleit Schalten einer gauttc

Nach «Jaldesblüleu laitbelnb dich gebüdtt —
Hub hold für eines Sommerfages Spanne

Den IDaudcrhul pergänglirfj öir gefchmüdtl.

finita ftlir.

»eint ber «laug nur nicht wärr,

Der häßliche «long!

Uuoergcfjlid) wird mir ber Sbrnö fein,

Da idj als finabe

«infam unb träumend über öie fiatbe fdjrill.

fleht febeu war ring«.

SttU lag bie IJaibe, grabcsfiiU.

Jeder ^alin frrjien mir rol in ber (film des ftbcnö

lidjts,

Unb idj jlarrle ftcls auf bie Stelle hin,

Die am röfeflen leuchtete,

Die Slelle, wo bie Somte oerfunhen mar,

Die große, runbe, glühende fibettbfonnr.

Und ba war es beut «nabett ju «tut

ftls Tollte er weinen.

\>lö%üd) nernahm ich, getragen nom ftbrndhoudj,

öon fern her. wo hoch eine einfatne finde ftanb,

Den «lang einer (Beige.

Da (lanb idj |till unb laugte.

Und öie fjenlidjeu Jone

«amen batjergefdiwebt über öie *)aiöc.

Äir war », mir war's, als hlinge da» flbcnbrol

€wige filänge,

Simteberüdtend, wehmulhdurdjlränhl.

Und fo laufthte idj atemlos —
«ine lange, feelige 3eit.

ptöhjidj -- was war das?

War eine Saite gefprungen?

«oll, welch häßlirfjer Klang! - —
Und Stille lag wieder über ber flaiöe,

Denn das £irb erhlaug uidjt mehr.

niemals hört' ich es wieöer!

Unb auch «erglommen war lang fdjon öie fibenöglut

Hur nodi ein fahler gelblicher Dämmerfdjein

fogcrlr über öem flanöc der fluide.

flie nergefT' idj den fllang,

Der mir icrflörlc das feheme £ieb!

Jahre harnen und Jahre gingen,

Unb Diel Cieöer hörte idj wieder.

ficbeslteöer und #reimörrhaflslieöer,

•frühlingslicöer und rieber beim ßcthcrhlang -

Unb lieber lebte ich felber.

ildj, es in ja bes flteufchen febeu

flicht* als ein großes uergänglidjcs fieö!

Über faß alle rubelen anders,

Iiis ich erfehnle und als idj erlräumte,

Und, wie das «eigenfpiel einfl auf der tytibe,

fnbelett alle die feiigen fieder

faßlichen «längs —
ftls fei eine Saile gefprungen.

fl)nirt der fllang nur nidjl wäre,

Der läßliche fllang!

gfinrid) |egr (flnniel Ällerrjcim.)

»as ift denn bas? €iu Sonnenhind,

(Sin firfilflrahl taint auf meinem Helte?

Um /enfler fdjreil ein Späh? — tfefthuiinb!

Der Jag ift bei der früljtoilette!

Der Aeifler Schneider drüben näht

Und bügelt fthon in alter Weife,

Und über ihm der flentner fpnht

7m 3eilungsblall nach ©eiflesfpetfr.

Des Iladjbars blondes findjeu bohrt

Die flugen in die Uebengalfe,

BOo boltchcrnd ein (Sefell rumort

Und manchmal aufblickt uon bem iaftt.

t)orh aus bem Dadie, fuchtelnd, fuhr

«in fflatm, ju jagen feine Cauben —
(8s ift bas etnj'ge Slürh Italur,

Das mau tljm norfj nicht hoitnte rauben . .

.

flu alle /enftrr wirft fein «olb

flttt hether Qanb ber junge Morgen —
Und leife, leife wieder grollt

Das JCied der neuerwachteit Sorgen.

ötar goffmann.
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Stile iMec^tc botbeljalteit SD«I tHtytttn gegenüber SRamiftlipt.

Scfjaufpiel in fünf Wien

(5ortfct»n
fl .)

fünfter Zlft.

$xflt $<ene.

3m $ouf< Xamftitnann'l.

SJrau Na ]>an«rrm«iin. iuMf.

3rau K. Xatufeiwann. fflenn Xid) Xetn Öater fäb,

£ubolf, ber Jidi

3m SBctt ii: di glaubt, an febmerem giebtr Hegenb.

ttttbolf. 3<b bab* jit einer fiufifabrt zugefaßt

SJtit mehreren Xamen.

3rrau b. tanrfelmann. Xeiu »ater if» »erfiimmt.

I'if »urfürft aar ungnäbig gegen ib.n,

Söerbaflet ift ber Hauptmann bu SNofet

3d) fürchte mich cor bem, loa» fommen wirb.

— Xu baft fein Obr —
(JSantfdmann tritt auf.)

Xantfelmann. 3ft ba« Xeln lieber, »urfd).

Xafc Xu im Spiegel Sieb begaff»* Xu bift

3m Spiegel grab fo ebrlo«, nie baöor.

herunter mit ben SBänbern, Surfet)! herunter

SJlit ber ^errflrfe, Xeiner 3unfereb>e!

2Hir au« ben «tigert!

Vuftolf. Wein $err Kater!

Ärau ». tanefelmann. Still nur,

.frier nimm ble «änber, bie ^enfiefe nimm,

od) fpreeb mit ihm

(üubotf ab).

.rran u. Suntfrlmann. Xetn Sobn imb meiner ift er;

iäai Xir mifefänt, e« Ift Don im* ba« ©rbteil.

Taiitff Imaiin. »ablföpfiger $elb im «reife feiler

Sikiber

tlnb unter 9Jlännem ein »erfcbnlttener

«n feiner ®br, an Wutb, an allem wa«

SluSmacbt ben Gbelmanit.

3cb felbft bin läeberlid) burd) ihn geworben,

Xa* Sebredgefpenft aue einem »uppenfpiel!

(<in ?if iw: bi( < Li ir innrnb .

Xiencr. Xer eitglifche Oefanbte, Öraf üoii Stepneu

l airefclmauii. BiBforaaui, ejceUeiij.

elf pi inj. 3<f) werbe fcnrb

Stiebt lang in Jlnfprud) nehmen, teurer §err,

3br woüt »errelfen, feb itb; Guer fflageii

3ft febon befpanut 3br b«bt pradjlDolle »ferbe,

fcerr Dber»$räftbent, Wie feftönre id)

3m fSnigiidieii lUarftaU niebt gefebn,

$on ebler duebt, boD fteuer, ftoljem SWutlj

Xa« §erj erfreut fieb, wie fie ungebulbig

2Wit tbren ffüfjen febarrn, bie »öpfe fdjütteln

!

SßoUt 3br auf längere 3eit bem ftaubigen

»erlin ben «tiefen febren?

Xainfrimann. Stein, GsceHenj,

Stur wenige Xage.

ctcpiirtj. 34 bitlt'« and) niebt für gut,

Seil (iure fteinbe bi« am fcofe, bie 3br
So lange nieber bieltet, jebt auf einmal

Soll 3uDerfi<bt empor bie »öpfe ftreefen.

Xainfefmanu. Sold) grojje« ffapital ftefjt eingetragen

SJon mir auf Seiner Xureblaucbt lieben, ba§ er

(f* nie jurücf tonn jablen. SUIeine Seinbe

ginb niebt im Staube, midj in 3urd)t ju ftbai.

«tepitci». Xodj weif) beftimmt ie!j, baf) (Sefabr (£ueb

brobt.

Xarum bclt Seine Wajeftät Don &nglanb

5ür gut, bafe bei bem näcbfteit Sfnlaf) 3br,

&b* feblimm'ree fommt, "v.r.- Sntlaffung gebt

Unb ebne Zögern &urb narh &ng(anb eiufebifft.

Xie Xicnfte, bie bem Srönig 3b.r geleiftet,

Sebent er fo boeb unb fo b<*lt an ber alten

Oranifcben Zuneigung er feft, baf) fieber

®rofje Keförbetuiig Sud) erwarten wirb.

Tiitirf cliiiunit. <5r febreibt ba« aOe« mir fdjon felbft,

$err @raf,
Unb warnt midi bringeub.

airimri). Zbut nacb feinem Mat

Unb lenfet (Suer Scbiff au« ftürmifeber See

3n rubigen $afen. ^abet gute Steife!

Guer OJefpann, fßrwabr, ift feben*wert,

»ringt c« nad) »nglanb mit.

(ab).

9rau ». tainfelmeiiin. ifofet mieb Gndj ratbeu,

Se$t öure !Heife au«, — noeb beffer, reift.

Xod) reift fofort jum Stönige nad) tfitglanb.

tanifrimann Soll id) uerftobleu midi, bei 9iadit

unb Webel

5ortfd)leid)eu, wie ein Xieb, ben man üerfolgt,
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Sebor ich fit gebemütigt, bie iefct I

Die ;\Slw ütccfc tt gcjcn mi (Ii ¥ i.'cb wohl!

Ärou ». Domfrliiianit. Stb wohl ! 3ch fcb Dir

mit SWorgni* mich.

< i'ttlt ttilt auf),

Oft mein« Doditcr ruhiger geworben?

tflefe. Wein, gnäbige <$rau! 4Mb fpringt Dom 33*11

r« <»«f.

©cht ltnraflifl herum, fpricht gu fich ftlbft,

Reifet mich, bie Soffer paefen; — fie u>iü perreifeu

9lad) granfreieh, nach Stallen; bann erfchöpft,

Sinft wieber auf baS iJciger fte gurücf.

3eb füret)!, ba& *8 mit einer SfrifiS enbet.

$ran Ii. Daiittclnann. fflär' e« bie einige ! Un«
(

mütterlich

JHingt biefer SBunfcb uub bennod) heg' ich ihn.

3cb felbft hab' ba« ©efühl oon febmerer Sfranfheit,

Die midj bebroht. — Doch, waä uns treffen foü

2öar un» öon Mnfang oorbeftimmt; mir fagt e*

Wetu reformierter ©taube, unb nicht SBunfd)

9loch SBifle finb Dermögenb, e« ju äuberu.

Sßer (eiftet meiner Doditer i*bt ©cirtlfcbaft?

öiffe. SRenate, guäbigfte Jperrin, unb bie Miefe

3rau ». Dunkelmann. Sieich meine arbeit mir,

bie £ liefetei

Wich ju jerffreueii. fcorleft Du nicht» weiteres

lieber ben bu Jtofet?

tiefe. 9f*in, ©jceüenj,

Wan tönt geheim.

9rau t». taucfflBtami. Och weift e« jefet, e* ift

©in Schlag, gerichtet gegen meinen "Daun

X»ie gift'gen 9fattern friechen an« ben Nochern.

2Bo bleibt ber üöciine mir? — 3<h aIhme ferner,

ffia« macht baS SSetier broufjen?

Sief«. 2»ie e« icbeint

3ielit ein ©ewilter auf.

frrau 0. Dailffelwanil. So liegt e« baran.

Da« flleinfte wirb man jiim Verbrechen ftempelu:

Da& uon bem ©olbftrom, ber Pom üanb jiim $of,

Vom £of tu alle SBelt freift, unabtäffig,

©r für bie eignen Wühlen einen Stach

Sich abgrub. Steichtum ift ber feite ©ruitb

Darauf ber Staatsmann ftebn inufj, unabhängig

Von ©nabe ober Ungnab*. - - Wir ift nicht wohl

3di mache jeben Stid) oerfebrt. Irag nur

Den «ahmen wieber weg Di« Unruh wächft

3n meinem Ölut. Vi«Ueid)t baß mich i-'eftüre

2luf anbere ©ebanfen bringt. Strich wir

©iu SBud).

t'tcfe. 8öa« für ein*?

&ran *. Danefrlmattn. 3rg«nb eine«.

Wo bleibt ber Süenne? Uängft worüber ift

Die Stunbe, bafe er hier erfcheinen mu&te.

©r läßt mich warten.

IMefe «tu »u« t««f«b) 3ft ©ud) bie* genehm?

3rau ». Danrfelmanu. Die ffreatur nur mtincS

Wann» uub lägt

Wich warten!

*iefe. »u* bem Sdjranfe nahm id)*ö

©efchloffnen «ug».

Ära» u. Samfclmanu <ba« »u* auw^nb). 3*
fann nicht lejtn, — itcin!

(Cüitbt ba» »u$ jurBd).

2ö.irum hat ihnen nicht bie gift gen ;{äbnc

Wein Wann fehon eher an«gebrod)eii¥ 2Bo bleibt

Der üöeune nur? 9tuf meinen Diener, üief*.

tfltfe (an *« n«rc tnitnb). ^au» Pommer!
(«Itnfr tritt tln).

Sfrau lt. Domfrlmann. ®eb jum

.^erm oon SBenue# .fag* ihm

3<h wäre ungehalten, baB er mich

So lange ohne 9cadjrid)t lieg.

tititer. ®r ift mir

begegnet mit bem ©rafeu Dohna.

3hr«t h. Dautfelmatin (auffa^cHb). Dohna? — SBie¥

Dem ®rafen Dohna? Bh, — ganj redjt, — gut, gut.

Die Schwüle hier, — e$ war mir ganj entgangen,

Dan felbft ich au ben Dohna ihn gewiefen.

©r wirb fdjou fommen, — es ift gut fo, — geh!

Steh, was e» brauten giebt?

(SMrntr ab>

SBeld) Schrein unb Sännen!

Üüer flürmt ba fporeufltrr'nb herauf bie Ireppe?
(»obaa Irin «in»

3br, Dohna? 3»'t «« Sitte hier, 4>err (Straf,

So ohne Weitere*, uuaiigemelbet,

»ei Domen einjubringen?

Dotna. 3hr »ollet mich

G-ntfchulbigen, (SEceKens.

Trau ». tfliiefelmanu. 3Ba8 fucht 3hr hier?

Seht 3hr je$t, bafe 3hr einen Qrerjler machtet,

Äl* unfern tjreunb, ben ^erru oon SBenne, 3hr

S8efchimpft*t uub bie ^anb meine« (Scmah»
hochmütig abwieft? Seib 3br nun gefommen,

Unß (rare Dienfte felber anjubieten?

SBo ift bie «ürgfehaft, baft bie fturfttrftin

(?ucf) nicht gefanbt, Spionenbtenft }u thuu?

Xohua. 4>abt bie Gewogenheit mich anjubören.

3d) flehe hier auf be« Sfurfürften Durchlaucht

Slufebriieflichem »cfthl.

9rau ». DauifelMatin. Der Durchlaucht, ©raf?

Do|lia. Wein allergnäbigfter §«r, ber Seurfürft felbft,

Söunfeht einfirf)l in beä Ober^räfibeuten

©eheimen 33riefoerfehr gu nehmen. Darum
SBitt ich gchorfami'!, ejcellenj, mir biefe

Rapiere nu«gnliefera.

rfrou o. Ddnefelnann. Söelcb ©egehren

Unb welche ^umuthung! ©eht, — 3hr betrügt mich!

Niemals, ©raf Dohna! Seicht ber »urfttrft bat

Such hergefaiibt: öfe Srurfürfrln! — ©ine plumpe

2Beiber.3ntrigue mit ber SJ3öllni$! 3hr fehl

34) lieh allein hier, wehrlos, eine grau.

Wein Wann ift eben erft »errelf't; fo wartet

Die rHücffünft ab. 3hr werbet mich nicht täufdjen!

©el)t, ©raf, unb nehmet meine

Verachtung mit ©uch.

Dohna. ©ure ©jcellenj

söefiiibet fieh im 3rrthum. Sehet hier.

Weine ©rmäcbtigung, üon feiner Durchlaucht

Wit eigner i;anb gejeiebnet.

friiu ». Dmtffelmann. Saget mir

Um ©hrifli ©nabe wiDen, Doh.ua, was
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»tbeutet bie«? 2Bo* min t>er Sturfürft

»JWit ber Slorrefponbenj? fit ift oertraultd),

Xer Shirfürft bat fein ifledjt barauf; e* battbelt

Sief) um priöatt Wngelegtnbtittu,

Die Stint Xurdilaudjt nidjt berühren. 9?rtnt|t

3b»t btn SrMdttfb. 2Sir mtrbeit niemals fie

ftullitftrn, üiraf, ttitbt id), nod) nitin ($cmabj.

Xafcna. 34 fabe bit SMebfe ;u »olljieben

Xie mir erteilt finb. S^cctten*, lafjt mid)

(Mewolt nicht brauchen. 2Bit mir verr 0011 SBenttc

(Erläuterte, fo öffnet biefe Xbür

Xtn Zugang ju bc« Cber*iJräiibrittcn

3*ri»at-@emadj

3iirfict Don biefer Xbjirc!

Swadit ibr öont 3Btnne, um ib.it ju »erläumben?

Xohitii. Xa« waren (Sure teilte, östellenj,

Xie föeiuie, bie Scoftf«! 3br brauchtet fie,

Um oDe« aufwfdjnuffeln, an?jubordicit

,

Hon biuten Itife fld) heran ju fd}lriitten,

5abn in bertrauter Unterrebuiig fie

^roti Seutt flebn; — Jlrglofc *u betrügen

Wit cfjrlicbcr
x
Jlieu'; — bit Xientr ju btftcebtn,

Xie »nedjte, 2Hägbt, bofe nidjt Mann unb ftrau

3u ibrem e<blafgemacbe fieber waren

Huf ärm protfftantifrijrn liriföljof

in Born.

rttumrirr farblofcr Steine

9laub"gc foijrr. (lalil gebuchrll

Qirr ber i}ügrl. bort Itouttt firnlbor.

töir öurdt eigne IDudit uerfunhcit,

(Brau öic olle pnramtör.

fern, ücrflrmlru fämmcrfirrrbcit

Ähnlich, fdjlummrnt an öcu Crrgrn

6lauumöunftrt öic ffichb'fle.

Unb hier mitten innen trauern

Dte €nf)re(Temrialö6 umflorte

ilotcmonrhler reglos, bunkel.

Slreiftft über <8rabrr uiebt die

Sonne ihre golbttrtt ütafrhru,

Uttö ber flimturl lug.1 herunter.

tlirgeitö« fcnhl fid) fü^e Schwermut

Ärüner BiiTdic auf ben Ätarmor

Cincs flrdirnhrugrfl, nirgenög

«aufdit am- rinre tünlöbauma «reue

Jn bie iTräumc jener Sdiläfcr

(fiolbtteit febens lieber, Alarmen.

tDadisglritfj Ijüugm öic fiamelien

ÖOfifj unb frhon unb Ffelftiloa.

JtUcs frrtuJ umher. — Hur ritte

6lume blickt »erkauf mid; an:

fiingsum hat bau Itleiue Urilrtirit

Kiefe (Srüber übrrrpoituru,

Unb nun fdiaut es aus beut f>lallturrlt

fllit ben tiffeit blaurtt ftugru.

Hub nun tjal fein rüfjca Pftfint

flinga bie ganjc A'ufl rrfüm.

3Jor itiren Dbren. SBiffen mußtet iijr,

ötgann (Sitcr Sd)iff )n finftit, ma« ibr felbft

Sott ibtien 311 erwarten t>ättet. Webt

Xie Xffärt frei!

Thcau 0. XnntfelBianu. ftiemaie! weg 0011 ber Xfjüre!

1'auf, i'ieft, ruf bie Xienerfdjaft! fie foDen

OTtt Xegen unb ^iftoltn fi* bewaffnen!

3n meinem eignen Limmer tjtcr lafj icb

(5ud) iticberftbiefteu, Xot^na!

totjna. 4Jtit bem SBorlftrtit

»oinm idt nidjt loeittr. — Wrenabitre bor!

(*fiooffn«e OSttnabim t«ttn tin. fola*

)

3rrau ». Xantfelmann. ?tb, SBtnnt, — ibr?

0 bübiftber Serräter!

SBcnttc. 3* würbe mit bem lob bebrobt, wenn id)

Xie Xienfte otrweigerte.

tflbiio. 3br wtfjt e«, SBennc,

&*o fieb bie «riefe fttibeti.

fSeniie. 3« bem Scbreibtiieh.

3d> jrig** (Sud), ein verborgenes @efad).

&tm It. tantfelwann. 0 feburfifeber Serräter!

X«fena du hm «ren<ib««tt) Sörer^t

Xie X^öre auf!

9rau » Xancfcltaann. Sir finb otrloren, üiefe.

2lMr Tinb Otrloren!

(Jortfefcuug folgt

)

Hub beut fcfrujQrjeti, feurhteit (Bruitbrdd),

ftuä ben ntobernben OSebeitten

flieht ein ruh.lo» ftufwrirtsringen,

Unb c« neioen ftumm firft alle,

l>ie man nrub in frembe (Erbe,

Sidi uinarmcnb, fuf) oerrdjmiflfrnb,

fabuno trinhenb in bie öfilrfjeit.

Tiinnrr flärher, ntriit id), buffrt'a,

UOie wenn tau bie fieltttt uefrle,

Unb mir ift'», ab rdjrofbtc um mitfj

»Her biefer Itorblaitbabittber

Slutnmr Sfljnrudjt naett ber $ctmat.

|ultus gaufinontt.

a
Oruht fitft bic büftere ttadjt hrrab,

Sdiau ttidit lulang' ihr ins fingcftdjt,

UJctirc ben gauhcltibfn Sräumen nirtit,

fnd)enbc «lumen fmb am ©rab!

Srfilieljr bie Rügen unb (Dtrrrn m:
faufrrj ttidil brr Stuttbeit rdjleidjeitber 3al|I,

Swäbeit im ^ittflcru fdiafft Sbrrinett unb OOual.

Aber ber Sdjlummer bringt 5Tro(l unb JJub!

(Sieb öirh |ufrieben unb frfilafe ein,

BOir nudi ber Sturm burdj öic Ikonen fegt,

6al Hd) öao 6 raufen brs lüettrra gelegt,

Siebe: ba»n merkt ötrij ber Soitnenfdiein!

pöndtrberj.
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Dir 3a0ö im <Ettriißfor(t.

ijlohii Douglas lritl in s böp're Schlaft

Hub IjÖrl feine Muller «lagen:

„JCeer liam es heim, Sir OOiüiam"» flofj,

Sir William liegt erfrhlagen!"

3ohn Douglaa lacht: „So ifl ea gut —
mar für Scholllanba «hre —

Unb öüfj Jhr'a unftt: Sir Williams 61nl,

Das hiebt an meiner Wehre!"

Da frhreil fte auf unb faßt ihn an:

„So bift auch bu oerloreu:

Drin Bruber roara, ber befie Mann,

Den je ein Weib geboren!"

Dorf) er: „Äla f« in urilber fufl

Einging burch'a Morgengrauen,

«r ober ich, ich habe geauiljf,

Wirb nie oaa Schloß mehr fchauen:

„Bri, flob burrfj Bufeh unb lannreoier

Da» raube Wilb oon bannen —
€r ober ich, ich fpraeha ju mir,

üOirö nie ben Strang mehr fpanneu!

„ftuffprang ein BJrfrfj »om roten «runb

Unb flog hinab ben $ügel —
Da lachte hell Sir William'» fflunb,

«r lieft bem Boß bie 3ügel.

„Unb näher harn er, näher jefef

Mit ujurfbereitem Speere:

Da pamt' ea mich urie Rngfi: er ijrtjl

3u Schanben Scholllanba Ähre

!

„Wohl rief ich ihm: $allauf, hallauf,

Wirft nimmer $eil erujerbeu!

«r ijemmfe nicht bea ^engfiea JCouf

Unb jauch}!': ber B^rfrfi muß fterben!

„Da gab irfj meinem Boß bie Sporn

Unb flog ihm noch in'a Weile,

Wohl hinter ihm burch Stein unb Dom,

Sia ich ihm ritt jur Seite.

„(Ein hurjer Buch — Sir William lag

3m bunhlen Mooa am tfrunbe:

Sein fjrngfl jagt teeilcr burch ben £}ag

Unb nor ihm her bie JJunöf.

,,«r fpraug empor unb jornentbrannt

«riff er jum breiten Schmerle:

Sir William, fprach ich, biefea £aub
Jff beine ijeimaterbe!

„Sir William, fprarfj ich, bicre» faub

ijal btdj ernährt, erjogru

Du baji'a mil mörberifcher Qanb
»erraten unb betrogen!

„Die Douglaa umreit treu unb gut,

So heißt*» aua alten Sagen:

Dodj fiöhnl jum Gimmel flamfnii'e 6lui.

Den bu To feig erfchlagen!

„Die Douglaa waren Schirm unb Wehr
Dem »elterlichen «runbe —
Du haft gefrhänbet Schotllanbs Ihr'

«Iii «ngellanb im 8unbe.

„*Jri, Schotttanb ifl ein ebel Wilb,

Hub unll'a ein Bube fchätibeu,

Daun heb! ein Douglaa reinen Schilb

Unb rcrjtrint'ö uor Mörberhänben!

„Sir William lacht': Sei «Ott, bei «Boll,

Sraurbft länger nicht ]u prahlen,

St/l toobl mein Sruber, boch ben Spoll

Soll mir bein 6lui bejahten

!

„Cei'm erflen Schlage, ben ich Ihot,

(Briff mir'8 an's $erj urie Beben,

Seim jtneiteit Schlage, ben ich lhal,

(Traf irfj Sir William'» (eben.

„fleh, Mutler, fluchel nicht ber ijaub,

Die (Euch ben Sohn erfrfjlagen —
(Ertragen hat im gatijru £anb
«ein Manu, mos ich ertragen.

„Die Sünbe, bie ein Douglaa thal,

Bann nur ein Douglaa fühlten —
Unb immer foll auf Weg unb »fab

Die Diftel meilergriinen !'

^f(Jrg ^mti

La sala de los muertos.

jjjj&lnb bie», ^err, ifl baa ficfehlorium,

Die Ceute nennen ea ben Saal ber üolrn."

Der /ühter fprarf) ea, urie gefegt auf Holen,

Jrh hörte ihn unb fragte nicht warum.

Penn, urie ich eintrat, blieb mein 8lich gebannt

Don einem freahobilb in lichten färben:

„tjerr Jefua feguel auf bem /elb bie «arben —

"

(Sa berftle breit bea ganjen Saalea Wanb.
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Die Ä4rniller lagern, anbre (lehn um ihn,

Dm f}errn, geretijf, ber firatjll int hellften Scheine,

Den Saum bea Stantela küßt ber /räum eine,

Die andern, flränje in treu paaren, knien.

Die /uft an Arbeit unb am feben lag

Auf jebem ftngefirht. Der /ührer nidüe:

„Da blieb noch jeber flehn, ber baa erblickte,

Der «ei(ler unbekannt, alirpairifcrjer Schlag!"

„Unb feljt, in biefem Saal — Ilapoleon

War in baa £anb geroallfam eingebrungen

:

öenroeifelt warb um unfer Hecht gerungen,

SelbR ^elbenmäbdjen — nun, baa miftt ihr fchon."

„(Erobert marb audj biefe Sfabt. Der /einb

«ahm Haft im Alofter, öriu bie Jefuilen

3roar mit bem blanken Schmert nichl milgeftrillen,

Doch htifj füre £anb gebetet unb gemeint."

„Der Orben grü)jt bea Äaifere General.

UHe's Unterlegnen jienil, unb eifrig ruftet,

Da es ben Sieger nach «rfrifchung lüftet,

3m JUofler man baa überreidje mal."

„Doch ber /ranwfe: Hüft ben prior mir!

Schön Dank! Doch würjl bem /eiube mau bie Speifett

öielleidil ju park! IDollt ir|r euch gaftlich meifen,

So fpeifl mit uns ber ganje (Drben hier!"

!

„Dea Sloflera 6rüber fe^eit fteh mm Uifdi.

i

Unb fefllicb mirb bas <8aJImal aufgetragen:

;

Die ©äfle alle Iaffen fidj'e behagen,

Unb SDetne fliegen unb ber «tut roirb frifch."

„Sie fdierjen: €i, man lebt titer gut im Stift!

Da fleht ber Prior auf, fleht kerjengrabe:

Ihr Gerrit! «tnpfehlen mir am «ottea «nabe!

«Dir afjen mit eudj. . . iit bem fltal mar «ift!" —

Der /ührer pries ber fflötuhe Jobesmut —
Äich aber fafjte tief ein roilber Schauer,

Unb jenca Bilb bea /rieben» au ber Äauer

«rfchieit mit einmal mir gelaudjl in Blut.

3hr Blich hing bredjenb an bem flngefidjt

|

Dee ^eilanba, ber bas 6rob in Silbe fegnel —
i Unb bang, als mär' bem lobe icrj begegnet,

i
/loh ich hinau* in« freie Sonnenlidjt.

JHebridi Ubier.

Barßara 3?riftdjif.

litten in mogenbem itehrenfelb,

Van ber Seplemberfonne erhellt

fiegt bie Stabt /reberich, meithin umfpattnt

Don ben bergen »an ütarntanb.

Säume non flepfeln unb pfirfidieii fdjuier

Sah ber Hebelten barbenbee IJeer

Hingaum, ein irbifdtes parabies,

Das irjnt rrfehute fabe uertjie^. —
Über bie Serge ber Strom fteh ergolj,

Confö'berirte }u /ulj unb tu Rofj

Unb in ber Morgeufonue Schein

3ogen fie in bie Sfabt /rebertdt ein.

Vierjig /ahnen bezeichnen bie Saint,

OOehm mm Hampf mit bem Horben uoran,

öierjig /ahnen, oont SOiubhaudi entrollt,

/lattent umftrahll von ber Sonne <6olb.

Barbara /rietcfaie, ber fiebemig 3ahr

/urdjlen bie Utange, bleichten baa JJaar,

Zita ber Union mit JJerj unb mil faub

Pflanjla Sternenbanner an /enfierarattb.

ßodj unb ftolj bie iltnioneflagge mallt,

Durch bie Strafe Hebellenlritt hallt

Unb bea Sübens bemnhrlefter Staun

Slcmemell Sachtem reitet oorau;

Unter bem Schlapphul fein Stick riuga fpäht,

Zro^ig bie /ahne bort oben roeht,

Durdj bie Colonnen tönt bonnernbes ,,^all!"

„/euer!" — bie flammenbe Saloe hmtllt.

Äaffelnb baa /enfter in Stüdte ging,

*n ber jerfchoffmen Slange hing

,. JIiis bfiii «nalifafr

/latfentb baa Sanner, lerrifTeit, jerfebl,

Barbara /rietdue erfatjle ea je^t; —
£ehuenb meit über ben Zenflerratib

Schmingt fie baa /uhneuturh in ber $anb,

„Spart eurer /(agge folche Schmach,

filid) trefft au ihrer Statt", fie fprach. -

QOehmut mare, gepaart mit Scham,

Die ben /ührer überkam,

Durch bie luihne (Chat entfacht

»Oar fein beffree Selbft ermacht. —
„ö)er baa graue ^aupl oerletjt

Jft bea Cobea. - fflarfch!" tönt e je^l,

Saufenbfättiger Schritte Älang

Drbtjnte /reberidia Slrufjen entlang. —
Uofeitb uttb fädielttb unb miegenb fpielt littb

Um bie oeramnbete /aljne ber BDinb

Unb bie Hebellen mußten fie fehlt

*}ach ju Raupten int IDtttbhaud;e rnetm,

Jttit ihrem mannen, golbriten Schein

Hüllte bie fiithenöe Sonne fie ein. —
Barbara /rietdite'a UJerh ift noltbradil,

tlichl mehr brotjt ber Hebelten Stacht.

Chre fei ihr! fahl mil ihr im »ereilt

Stonemell 2arhfon gepriefen fein.

Barbara /rietchiea tßrabeajier

Sei ihr geliebte» Unionapatiter!

/ür unb für folla in /reberidt mef)tt,

Sollen bie einigen Sterne ea fchn,

llieberfrrahlenb nom ^immela|elt

fiuf fein flentetibefätes /elb!*)

« |oljn q>rr rnlenf fflljittirr (ßuftnu §arli»irj.

*) Die Ölaggc bcr norbamcrtfanifdien Union ffltut auf meinem {yelbe „etcnic- unb streiKu.
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lud) bcn uit^cbrucftcn £a$ebfid>ern, <$c&td>tcit unb Briefen Sdjullf'ö.

III.

Sie .£wnblung*wcifc bcS S<rt)tcK\ tagten mir in

ber (itnleituug 411m ^mcitcit ttrtilcl, roerbe uid)t ^tbcx-

mann fympatuiid) berübreu : Mo i'iittbctlungfji, bir

tiQTQiif folgten, waren fidjcrlidi utdit geeignet, biejen (Jim

bmtf güuftiger 411 gcftaltcn. 3 1" Wcgcutbcil, — bet SJrlef

an iBuiifcn ijt gerabeju bäfjlidi unb ber ttcrit: bic s^cv*

fidjerung, i'lbelbetb bchnuble il)ii mle i(;ren SSerlobtcit

ober gar bai iHoxl: »3iMr lieben mitf, fte bat e& mir

fclbft geftanbeu-, wirb burd) Cic Umhüllung mit bla«

Merten Lebensarten nidjt fdjöucr. (Erwägen mir, baß

Fünfen Slbelbcib unb Sd)ul$e'ö Vicbc für fte lannte,

fo ^aben wir anfd)chtcnb nur 4iuifd)cu jwei Urteilen

übet beu Sid)ter 41t mäblcn: entmeber tnüffen mir tbit

für einen ^rabtbon-ö galten, bcn bic uettc^tc (Jttellcit

411m gcmiffeulofcn £ügucr gcmad)t, ober für einen

SWenfdjcu, ber eben burd) feine (Sitclfcti 41t einem im*

4itrcd)nutigojäbigeii Larrelt geworben fliifd)diicn&,

fagen mir, beim wer tiefer btidt unb Sieiitäiitmio für

biefe feltfamc Subtwbualität gewonnen bat, rnirb milber

unb bamnt gerediter urteilen. (J)ciui[$ mar (Stuft

Sdjufye ungemein, meint mau mill, itnorhort eitel, aber

neben ber (sttclfeit oetblmbcte ibu aud> bic btd)tcrifd)c

i>baiitafic unb bas betragen ?löclbcib<s. (Sr mag bc=

mußt übertrieben babcu, bewußt gelogen bat er titelt.

iWaö er boffte, glaubte er: ba* leifcfte ,^etd)eu frcunö=

lieber töcfiituiiug lief; lim au ttbclbeibv yiebc glauben,

unb oaß öiefe niilbejte ätuffaffuug bic ridjtigfle tjt, [ehren

bic meitercu fluHeidjuungcH Sd)"^'*- Iritlbalteit

bod) aud) fte einmal gerabem ben Jtuobrud ber Über'

4cuguug, baj; StbeUjctb Um bod) liebe: Unb 101c niel

eitle Selbitbcimegcliiug aud) int iagcbttdje 411 finben

ift, 4U icttcu Laturcn, bic fidj fclbft unb beimißt be=

lügen, gebbrte Stimme itirbt.

Watt lefc bic fulgeuben «lättcr:

*l 111 y t c 11 u g 11 ft 181». sUMr mareu beb fdm*

nein Detter itad) ber ^attt>mtbr unb afjcn bort 411

vUbcno. Slnfan.aö ncrftimmte c* midi, bat? xHbelljeit

mir ibr Mörbdjrii utdu 411 tragen geben wollte, ba

fte fid) faft nie ibeigerte, mciui td) fic bariitu bat.

^d) trennte mid) fdmcll bou il)r unb ging wäbrcnb

bec« gaii4eii Stiege* mit ber Superinten&cuiln M.

uoratt. Sie merfte memeu >JNifuuut unb fudjte mid)

nadjber burd) ,}tciiiiblid)lcit wieber 411 bcriöbucn.

Unferc «cfcllfdjaft mar nod) burd) beu Weucraljctretar

Vafenbalg bermebtt, ber fett feiner ituluuft unfern

liirtcl gcmäblt bat. ör ift febr artig unb geniert

mid) utdjt im minbeftcu.

%m loten % u g 11 ft. ^dj ging beute 411 flbclbcit,

um ibr auö bem „;{auberring" *) Por4iilcfcn unb

ibr bao Öebidn 411 geben, bae id) in SDhlnbeu an

fic gcmadit batte. Sie malte, als td) fam. ^di fagte,

id) tjättc auf meiner Steife aud) gemalt, unb marf

baö Rapier in ibren Iitfd)(aftcu. <2>ic battc c* ntd)t

bemerft unb fagte: 0>br t^emätbe nibdjtc idi bod) cut=

mal)l feben. - Ü)ort liegt eö fd)ou, iagte idi, unb

fte nal)m bat Rapier fd)iicll unb baulte frciiitblidi.

Dao ift ben fold)cn ©elegenbciten gegen ibre ü>e=

mobnbeit Dann fing \k an über meine Briefe an

bic i>. 411 jpredjcn, unb bcllagtc fidj, bafj id) bic

Wöttingiidicn Samen barin gar ju graufam bcbanbclt

babc. y)A) cntfdjulbtgtc mid) bantit, bau td) mit ibr

banta'.v uod) nid)t befannt gemefen iei). iOtrflidi,

julir fic fort, meint id) bic Söricfe nor uuferci $rlauut>

fdtaft gclcfcu bätte, jo toiirbe id) mid) gcfürcfjtet

haben, mit ^nen in Wcjclljdjajt 4ufammen4titreffcit.

^ct}t aber babc id) fdion eine 411 gute Üttciuuug Don

^bucit, als baß id) ^b" c» '» Lücfftd)t meiner ttma*
vüöfeö 4tttraucn folltc. Sic .^)ufrätbiu fam ba^u unb

fdjalt mid) gletd)fallb wegen meiner Leiguug 41U

aati;rc. Cb fic bic »riefe aud) mobl gclcjcu bot-'

Sic mcrbcit co nodj bereuen, fagte fte, mcnii Sic

bon liier fort fntb unb fidj oft in bie 05ejcUid)flftctt

4itrildiunujdicn. bie Sic üorljcr fo imbarmbi-rjig

burd)4ogcn. od) oerfidjerte ibr, tocitn id) bei) meiner

Trennung üon (Böttingen jc(}t nur ba* oeilöbrc.

maö id) oor 4iuci ^abreu bcrlobren bätte, fo lutitbe

id) jeben anbern Crt uov^teben. Scr Serociö bafür

fet), baf; leb mid) üon allen übrigen Ükfcllfri)ajteti

iitrüdgcjogcn babc.

ilm 1 2 tat ?üiguft. ^bclbeit betragt fid), meint

mir allein fiub, immer feljr liebciKMoürbig gegen mid).

.od) lc|c tbr iaii taglidi bor unb fic belobnt mid»

burd) bte freuublid)iien XHuüeruiigeit. 'Jlbcr bffeitt

lid) 4icl)t fic ftdi uon mir abfid)t(id) .^ltrüd unb er*

laubt nur mciiiger alöi je. Lur feiten giebt fic nur

jetjt ibr Mbrbd)eit 411 tragen, am mcnigjteu in ber

Stobt. Soitfi fd)icn fte bat garuidjt 411 geuircu.

'Wober tömmt biefe ^nlonfcquenjV SBIr maren beute

*) Ter ^anlalö eben er|d)ieiicnc Litterromait von
OOIUUIÜ.
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auf bem (Barten. Vetynt £>iugcl}en bat id) fte um
ba« ftbrbdjeu unb fU" faßte: td) merbe c« ihnen

nadiber geben, ^d) war baburd) ein wenig bc=

leibigt unb nahm mir tmr, fie nadiber nid)t baran

311 erinnern. Slber fte tbat e« iclbii, fobalb mir tmr

bem Ibore tuaren. Sil* mir juruefgingeu, ual)m

idi c«, olme fic m bitten, fobalb mir aber in ber

Slllec maren, forberte fie es mir mieber ab. $d)

mollte ihr meine ©nipfinblidjteit geigen unb fragte:

$>abe id) Ofb llf» üielleidit ciumabl ctma« aue bem

Körbdien öcrlobren? - Dann mürbe id) eö S^neit

gor nidjt geben, antmurtete fte. — 'Jiadj ^bretn 33c

nehmen muü id) bodj fo etmaä jdjileBcu, fagte td).

— Vor ciittgeit tagen hatte td) eine äbnltdje Scenc.

(Sie batte mir auch ihr ftörbdjen geroeigert; id) ging

bcäbalb mit Caroline Waber, bie mit auf bem ©arten

gemefen mar, uorau« unb unterhielt mid) augelegent«

lid) mit ibr, obue midi nad) Äbelbeit mumfeben.

tfll* iuir uns trennten, jagte id) 31t tljr : $d) habe

beute an tfurcr Stelle bic vonneur« gemadit. —
Da hätten 'Sie $bre Dame aud) nach £>aufe begleiten

muffen, autmortete fte mutbmillig. — Sie meiß mobl,

bafi id) mtt ibr uldjt lauge Lünten lann, unb trofet

utmcilcii auf bie ©emall, bie fie fid) über midi er<

mürben bat.

St m 1 ütcu «lugujt. Sudjfen« hatten eine flciue

öejellfdjajt im ©arten, Stfuiiberltd)«, «übler*, Cldjten«

berg«, »ein, ben ©encraljefretair unb mid). l'eiber

(am Xoclfen aud) nad) bojii, unb ba« nerftimmte

mid). 811* mir Safe getrunten hotten, gingen nur

anfange auf ben Reineberg, unb Don ba motltc man

itod) uad) bem Keinen vagen. Slud) ba« mar nid)t

nad) meinem Sinn, unb fo artig Slbolbeit gegen

mid) mar, fo launifd) betrug id) mid). Die $mfrätbin,

Slbelbcü, bie SiJunbcrltd) unb id) fixten un« an ben

x'lbbang beo Vcrgc«, bie Übrigen gingen nod) meiter.

Weine üble Staune öerlor fid) je(}t; aber td) marb

mebmfuhtg, benn id) badjtc an Vergangenheit unb

•iulunft. Ülbelbctt mollte mid) troften, aber id) tonnte

bod) uid)t tjeitt r merben. Üiiblidi [amen bie Zubern

juritrf; mir nahmen eine flcmc (Solution ein, unb

mau mar U'br l'röhlig. mid) aufgenommen. Somobl

bie .£)ofrätbin al« aud) äbelbeit machten mir Vor

murre, aber lann idi benn bauor, mcini id) mein

Unglürf fühle? Xoclfcu* milbe t'uftigfclt, bie mid)

ooii jeher beleibigt t)at, luar mir \t\jt nod) unauge=

nebmer, meil fie gegen meine Stimmung fo grell

abftad). Wir mar faft ebenfo 51t Wutbe, mie am
9ten ^uiiiu«; ba« fagte id) aud) 311 xtbelbctt. Sie

mlll mir immer auereben, an bie Jnfunjt nidit ju

beuten; aber mag fte falt babeu fei)u, id) (min ce

uidjt. (Segen ftbcitb 50g ein fürd)tctltd)e« ©emitter

auj, unb mie bic Wolfen fo frfjmer auf ber (hbc

ruhten, uub bie (Srbc in fo ängftltdjcr (hmartuug

,m jagen id)tcn, ba marb mir mobler, beim biefc

Situation harnumirte mit mir. Slbcr bie erfreu

iRcgeutrovfen, bie mir in« ©efiebt fprübtcu, gaben

meiner Seele einen grojicu ibeil ihrer (Slafti.iität

mieber. 3ßic muubrrbar iiub alle fold)e ^iifammeu=

hänge ,>u>ifa>fii bem Wcnfriien unb ber Watur um
ihn Herl

am 16tcn Huguft. feilte habe id) einen febr

fdjönen lag Deriebt, fo traurig aud) anfange meine

ftudfiddcu maren. (fe mar jtvtfdjen SJunberlid)!*,

iV*bl'enS unb bem Öencralfclrctalr eine Martine

uad) ben <öleid)en berabrebet. T>cr (Jntreprcneur

mar cigeut(id) ber ^aftor Stephan in Sifdibaufcu,

meldjer bie fämmtlldie Wefenfdjaft etitgelabeu hotte,

beb ibm ,\u effen unb bann ben übrigen JbcU be«

Jageei auf ben Winnen ^ujubringeu. 3>i«fer Gut«

frfiluf} mar infomeit abgednbert, bafe ber Vaftor

eigentlidj ben *?ttth madjcii folle, bie anbern

Familien aber aud) ctma£ mitbringen, uub ^illc beu

gaiujcu iag auf ben OJlcidjeu bleiben füllten. Xa
id) ben "jJaftor nidit fetme, rounte id) uatürlid) uid)t

mit uon ber Vartbie iebu unb hatte alfo bie ange*

nehme ^In^fidit einen jebr uentünftigen Waffe beb

ber ©roftmuttcr ju trinfeu uub mid) ben übrigen

Xag jit Inngmeilcn, auf roeld)e xtrt id) mollte,

mdbtcnb bie llbrigen baä benlta^ftc Vergnügen mit

eflianber geuöffen. «Iber im Natbe ber LWötter mar

cö anbei« befcbloffen, benn eo mar beute ben ganjen

Worgen über ein fo fdjledjte* SBetter, bajj au gar

feine Vanbparthic auf ben ganjen Jag ,}u benfen

mar. Wan befd)lofj alfo am Wadjmittagc uad)

tSaershaufcn theil« 411 gehen theil« ju fahren uub

bort ba« jubereitftc ju berühren. Rtljt mürben aud)

ffljeuing unb idi gebeten, unb mir üerfahen und mit

(Ibampnguer, um audi unfern Xfytil 411m allgemeiueu

Vergnügen beböutrageu. Dod) aud) btefen $laii

uereitelte bao SBJctter, ba« fid) aud) am ^ad)mittagc

nod) nidit aufbellen mollte uub e« mürbe cublld)

beftimmt, bet) Xudifen« Xl)ce ju trinfen unb 411

foupiren. Änfaug« mar faft bie gaiije (iJefcilfdiafi

ueqtimmt, meil c* bcijnabe feinem (findigen nad)

VJunfd) gegangen mar; nur iMöclheit mar febr früh'

lid), beinahe boeboft geftimmt, unb id) uub «Jening

bauften im Stillen bem lieben ©Ott. bafj er fo ab-

jdieiilidjc« SBctter gefdjidt b,atte, um wie beuben 311

einer angenehmen flbenbuuterbaltung ju oerhelfeu.

Vor ilfrfje mürbe ctmae gefuugeu unb minUirt:

aber e<S mollie fein reebter QJeift tu bie öefellfd)aft

foiumeu. «Ii* ftrf) aber bei grofie, mit Speiieu unb

befonber« mit üäetuflafdjeu rcidjltd) befc^te iifd)

geigte, gtng allen ein i.'td)t auf unb bie @cfid)ter

uub bic persen erbeiterten fid) fidjibarlidj. ,^d) tarn

fnulid) nid)t an meinen lernten ^la|j 41t fiyen. benn

Slbelbeit lourbe jmifdjcu itcinng unb ben l%neral=

fefretoir placirt uub id) erhielt eine Stelle neben

ber £>°frttbiu, fo)röR ß*(l f» Äbelheit über. £{um

erfteu Wahle mar id) heute über Mc foult fo fd)öue

Öemobnhcit b6fe, ben Xiid) mit Vlumeii 311 fd)inürfeii,

beim ein jebr grouer Vliinicnlorb nerfterfte nur Äbel«

netto frcunblirfie« ©endrt. Denuod) mar irt> fcljr

luftig unb jprad) befonber» bem oortrcfflidien Wofeler

VJein 311, momit fid) ber (VSeueralfefretair, ber nur

gegen über fa(i, uerfeheu hatte.
v
Jiad) bem ISffen fing

man an, ,ut tauten, uub meil 'Jlbclljcit bie ctti^iitc

junge Dame in ber ©ejellfdjaft mar, mufjten aud)

bic älteren Frauenzimmer mit au ben :Heibcu. Ta
man nur malzte unb idi biefem lau,) gaiij cutfagt

habe, fab id) 3« uub erfreute mid) von 3cit 311 rfett
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an «beiseite freiinbltcheii Öefpräcbcti, bic fid) immer,

mcim ff beit Jan,i geenbigt hotte, neben mich fetzte

imb mir. wenn Tic auigeforbert mürbe, auftrug, ihr

biefen ^Iob aufwbematjvcn. Jurocilcn fcf>(tcf)en ftd)

einige mebmütl)ige (Schmerlingen in meine Seele, I

beim in biefem Saale tonnte ich beunahe jum Ickten

Wahle unb baS mit beeilten beu Suchien« ISoncert.

«bclbctt merftc meine Skrftlntmung unb fucr)tc mid)

511 erheitern unb id) fpicltc mehrere Wahle auf mein

SBerbältniß ju ihr on. Sic hotte eine iRofc unb

eine 5Hcfeba auS bem SMumeutorbe genommen unb

fie uor bic ©ruft geficcft. ©eben Sie mir bte ©lumc.

fagte ich bitteub unb flc ontmortete frcunMtcf»: Stc

folleit fte haben. Nachher erinnerte id) fte an tbr

sBerfprerten unb fie faßte : Sie Hüffen, baß idi immer

halte, maö id) t>erfprod>cn habe, Wächter mürbe

eine (ffoffaife gcfpielt uub Slbelbcit tankte fte mit

mir, obglcidj fie fouft biefen Xan& immer i'tberfdjlägt.

Sütr gingen erft fcr)r fpät auSctnaiibcr. "ütbcltjeit

ftaub im Jlmmer ber £ofrätt}iu au ber Ibür, imbm,

nie id) midj empfahl, bic $Mumc oon ihrer Sruft

unb gab fie mir pcrftoblen. <^d) banttc ihr mit

einem langen ffuß auf ihre fcaub unb ging febr

fröhlich beim.*

^m iagebtidje folgt nun unter brm 3>atum bc*

21. •Huguft .mnfidjft ber nacbfiebciibe entrourf eines

Sdjreibenä au Slbclbcib:

.^d) mar geftem fo jerrüttert in meinem ganzen

Sniient, bafi ich gjbiicn feine noOiommcne (ftflarung

über mein betragen geben tonnte, i'aftcu Sie ci>

mid) beim beute fdjrlftltd) tlum; benn id) bebarf

t>iclleid)t »ad) 3brcr «nfirfit ber Sadic einer Snt<

fdmlbigung, meun id) nach ber metuigeit freulid) mobl

bic x'iiiBcrung meines Sdjmcrjeö, nicht aber meinen

Sdmicrj felbft mißbilligen faiui. Saß meine Stirn *

uiiiiig ictjt überhaupt nidjt Reiter tfi unb fid) jebem
;

unangenehmen ttinbnidc leldjtcr öffnet, locrbeu Sie

felbft fcl)r bcrjciblid) fiubcn, unb id) Dcrbtene bc&

Unit» bie SBoriuürfc ntdjt, bie Sie mir jitmeileu bar«

über madjeit. 'iöem fein Sehen fo jiit Söüfte ge*

morbeu tft, lote mir, ober, maS ba» Sdjrcrflldjfic ift,

bei» jeinem 99licf tu bic Jufunft feiner einiger frcunb>

lidicr Hoffnung begegnet, bie ibiitSRutbuiibMTaftgcbcH

tonnte, mandjeo Schmerzliche in ber (^egenmart 511 er-

tragen, ber tönt mtrtlidj fd;on genug, menu er feinen :

i^ram fooiclalfc möglich juperbcrgeii fiidjt;ciiteaffefticrtc

,Vo!)l((f)fcit mürbe ihn nur jur Vfarrilatur mad)cn.
j

vV1i glaube feit bem t» teu ^uiiiuo mid) fo Diel alö

möglich bemüht ,m haben ^bucii jomotjl Mummer
al<5 itkrlcgcnbeiteti ju ersparen; idi Imbe oft beiter

gefdnenen uub bin cö ,mmei(en mirflidi gemefen,

lucil mein eignet @efüb( unb bic ^artbeit, momit

Sic, liebe ttbclbctt, midi ,\u gcloiffcu Reiten bclmn-

beltcn, mid) manches Wahl meine ?age Pcrgeffen

Lienen, ^d) fagte bic rfartbclt, momit fic mid) 311

gewinnt Je i teil bcbanbcltcti, beim id) madite

v stineu geftem ben i^ortuurf, baf? Sie mtr in $c=

fcllfdiafi mit met)r a(c> uerbienter ü)evingfd)ä^uug

begegucieu. ^d) mciü nld)t, ob id) midi jelbft oiel=

leid.t bariit nid)t irre, beim id) rnini ,>l)iicn eigeut-

lidi temc «emeife für meine «efduilbirtiiiig fübren,

aber e« gibt fo »tele »letnigfeiteu, bie ftd) nur fü&len

(äffen, unb bie oft fdnnctjltdjer Dcrmunben,

offenbare ©eleibigungen. ^d) glaube bemetlt su

haben, baß Sie fid) in ©efeüfdjaft Porfä^lid) t»on

mir entfernen, baß Sie mir mandje* ganj Un-

fdjulbige berfagen, mad ©ie anbern oerftatten, nicht

getabe med Sie biefen einen itorjug etnraumen.

fonbern mell Sie fuh f(heuen, ce mtr ^u geftattcu.

©eiiii id) mid) hierin täufdjeu foflte, fo bin id) 411

cntfdnilbigen, brnn cö liegt einma^l in bem SBefen

ber Üiebe, baß fte mit 411 großer Sngftlid)feit alle

^aiiblungcu be« gcltcbtcn ©egenftanbed beobachtet

uub aud beu geringfügigften Umftänben böfe JV>lfl< :

rungen für ftd} jiebt. ^[rre idj mid) aber nidjt, fo

glaube id) auch beu ©runb ^b^rcS Setragen« ju er^

ratheti, ber tnbcfj aud einer nirllcicht etmaß m meit

getriebenen Delifatcffe ,m entfpringeit fdjeint. Sie

hatten 3ted)t, alö Sic geftern behaupteten, baö id)

tntrrfjauü feinen Sor^ug bor Slnbern herlangeu

fönite, unb ich geftehe gern, baft id) bic Orwunblid)'

feit, momit Sie fid) oft gegen mid) betragen, Qbrcr

bloftcn (Süte ,m r*erbanten hebe, ohne eigentlich

?lnfprud) barauf machen ^u bürfen, ja ich barf midi

nicht cinmab( beflageu, meun Sie mid) Slnberu nach>

feb/n moden, beim ba« $lüt* liegt ja Pollfommeu

in 3h"t SBtUfürjr. «ber baß e$ mich fdjmerjt,

füunen Sie mir nid)t Perbeiifen. Sie roerben mir

uielleld)t (Jitclfctt poriocrfen, metl ich mich über Ju»

ntrffefcuiig in ti)efc(lfd)aft bcriage, ba idi bod) toeiß,

baß Sic mid) im @runbe nicht verachten, «ber ift

cd nidit berjefblid), menn idi, ba id) auf ftbre

SUlelnung einen folthen ©ertb lege, baß ich ba« für

gut hatte, mcic Sie id)ätycn, mid) betrübe, meint 2tbr

Serragcu «ttbere glauben macht, Sic achteten mid)

nicht? SJicfer QJcbanfe mar mir geftern fo uucrtTäfi«

(id), altf Sic SÖeiüng beu Sinn gaben, nadjbem Sie

e^ mtr abgcfdjlagen hotten; nicht bie Sadje felbft,

benn Sie mtffeu, baß ich ©enlng mic mich felbft

liebe, unb nie, auch nur auf einen ätugeublirf, auf

meinen Srettnb jftrnen tonnte, metl er bte im«

fchitlbtge Urfadjc meine« SdjmerAcS mar. T>ab Sie

mir beu £0114 uerfagten, fränftc mich, id) geftehe

et>, mell id) an bie S3erfid)emiig bodjte, bic Sie mir

cinft, frrhlid) nur, um mich für ben «ugenblid ^u

tröfteu, gaben, Sie mürben jumcilen felbft tlciue

Aufopferungen nicht fcfteueit, menn Sie baburd» #1

meiner JHuhe etmaö behtragen tonnten ftch mar

bisher ein uitthätiger Jufcbauer bcö allgemeiucn

i<crgiiügend gemefen, jc^t glaubte ich, Sie mfirbcn

fid) vielleidit bemegen (äffen aud) ,m meiner Ohr*

hcitcrtmg ctma* bchmttagen. $d) hätte frculid)

malten föiincn, meinen Sic, unb id) fann c* ^hncit

eigentlich nicht Übel nehmen, baß Sic einer Slaprtcc

poii meiner Seite 3brc ©eioohnheit nicht aufopfern

moliteii. Die Uriache, meSmegen ich jenem Xau.s

burchauö cutfagt tjobe, beruht jmar mohl nur auf

einer öriöe, bie aber mit meinem @cfübl in fo gc>

nauer Berührung fleht, bafj ich biefe* beleibigen

müßte, menn ich i^itc Perbannen mollte. *Dletitc Slrt

Vi beuten ifi in biefer ftürfftdjt plellettht ju inbi'

bibuell ober 311 eiufeitig, uub menu Sic e* nicht
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nerlongcn, will idj Qbneu bafjer btn ®nmb jener

«rille nid)t fagen. weil lcf> uid)t weiß, ob idj Sic

nidit, otync e* jii wollen, belcibigcu würbe. Jtoii

3f»re Abneigung gegen bie ©foffaifen aud einem

äfjnltdjcn ©runbe entfpringe, ift mir nidjt wabr«

frfjciulid); aber Idj b^ättc Qljncn bod) nld)t Jörnen

bürfcit. ba Sie btn meinigen nidjt aijiicn fonnteu.

Überbaupt burfte tef) meinen Sd)mcr> nidjt äußern,

unb hierüber Ijabc idj Sie mit s$cr4eifjung 511 bitten.

(?« folltc mir web tbun, wenn td) Sic burd) titeine

}iu&erimgeit t>iellcict>t gefräuft fjabe, ober in meiner

Damaligen Stimmung, wo ber Srfjnterj meinen

©eift fo frampfljaft umjd)loffen tjiclt, bor, idi feiner

Überlegung fä&ifl feim tonnte, war eine lirfläruiig

mir notfjwenbig. ^dj battc mid) feit entfdiloffcu,

einen cntfdjeibenbcu Sdjritt in meinem l'ebcn 311

ibmt, ald mir einfiel, baß td) nod) einer größeru

&ewißf)cit jit einem (fittfctjtuQ beburfe, beffen &uo*

jillmutg mid) woljl utcfjt unglüdltdjer niadjen würbe,

^bnen aber Dicücidjt einige tiuangcncbuic Singen»

btide i>erurfad)cn Wimte. Sic tjaben mir weber
,

fdlt nod) bitter geantwortet, nnb $be fpätcreö Sc*
j

tragen bewted feinen 3or ' 1 fl
eße» mid); bod ljat mir

meine 9fub,e licmlidj wieber gegeben. M) werbe

fimftig feine ibijopfernngcn bon ^tjncn verlangen,

benn itf» fetje ein, baß Sic nidjt ba.m ucrbflirfitct

finb, unb idj wttl mid) bcmttljcii, Sie tünftig nod)

uucigcimüfciger ,m lieben, alö td) cd btefjcr im

Staube gewefen bin. (J. Sdi."

Dann falnrt ba* iagcbudj fort:

„Dlefer ©rief, ben td) l)cntc Slbrlbcit cttttyäiibigtc,

bc.^kt)t fld) auf unfre geftrige *"nrtbie nad) SWaria.-

jpring, bie fic unb »Jtfoiml) C arrangiert Rotten.

38Mr gingen fd)on früb, am Worgeu btnatiS, bni>

JSJettcr begünftigte un* aber nld)t feljr, beim

webte ein itemlidj faltcr ©inb, ber meinen Weift

nid)t jur ©emütljlidjfcit tommeti ließ. Der Iwftor

lifnvt bot fid) bort in einem Seifen eine fobr rei^enbc

(Sinficbclcij erbaut, bie wir ju bcfcbcit gingen. 5kt)in

$inanfteigen bot id) 9tbclbett meinen «rm, ober fte

fdjlug if)it aus, obgletdj fie febr ermübet war. Das
mißfiel mir. Seu X\\df war id) inbcß nod) jiemlid)

t>citcr, beim id) faß gegen SSkning, ben (General«

fefretair unb ttbelljeit übet, nnb biefe tranf üou

meinem SBciitc. SBeil e* jiciulidj (alt toar tranf

irf) fclbft olcl, fouitte cö aber nicfjt einmabl jur ©r<

WArmuug, Diel weniger ju bem fleinftcn JHaufdjc

bringen, ber mid) etwa» mel)v erf)eitert tjfltte. -flad)

bem ttffen wurbe getanjt, unb id) fat) ju, toeil man
nur waljte. ;ld| bat Wbclbcit um eine (Sfoffaife

unb fic fdjiug fic mir beftimmt ab. t)ad fränftc

mid) tief, unb Id) feljte mid) silrueitb an einen ab«

gefoiibertcu iUap uub notjm ferner an bei Gefell»

fd)aft feinen ib,eil mrt)r. ber iauj üorüber

toar, fang unb fpicltc man auf ber Wultorrc. Vlud)

meine iHomatije, btc SBening fomponlrt bat, wurbe I

non Äbclbctt gefungen: aber um mein Gefühl battc

ftd) cinmaf)( eine folrfie ©ierinbe gebogen, bog and)

bieg mid) uid)t erweitern fotiute. Daun flieg mau
nod) einmal)! jur ßiitfiebelei/ binaiif, uub id) blieb

jurüd, liefj mid) aber ettblld) nod) oon Söunbeilid) I

unb bem ©eneralfefretalr ilberreben, narf),mgef>cu.

«I« wir oben anfamen, wollte mau eben über bic

£wl)c über bem (hwititenbäuädjen ftcigcit. "ätlleö

ging mit, id) blieb allein unter bem Seifen fi^en.

SSW btc Qkfeafd)aft um bie Jelfenede ging, fab, id)

wie ftbelljeit Söening ttjrcn %xm gab. ^ctu >^ar

meine ©rbittcrung bollfoinmcn. ^j|d) war bem 2Öal)u«

firm nafje uub bad)te alle meine $crb,ältuiffc jit ,5er«

reißen unb einen rafd)en (fntfdiliiß ju faffen. 3)ao

wollte id) «belf)eit nod) r>etitc anfünbigen. Sllö wir

wteber unten waren, fuebte idi lauge umfonft eine

®elcgcnl)eit, mit ib,r ju fprcdjcn. ^d) fc(}te mid)

neben fie uub fragte fic enblid), al* tljre 3Jad)6ariit

fid) auf einen Witgenblid entfernt blatte: fcoben Sic

fid) beute gut amnfirt? — O ja, antwortete fic;

aber Sie fdjeiuen gerabe nidjt ^xt rofenfarbene

i'aunc mitgebradjt ju tjaben. — %Jfein, fagte id) tjart

;

uub id) bobe aud) feine llrfadjc bajii. fteut würben

loir uitterbrod)en. 9iadi einiger ^ett ging Vlbelbcit

allein über ben lauuitaty; idi nable mid) if»r fdjuell

uub fagte: Sic babcu mid) feilte mit Serad)tuug

beljanbelt; id) feb,e, baß id) ^bucn ^ebewof)l fogeu

mnfj uub Sie uid)t wieberfebeu barf. — Da* ift

nidjt wab,r, rief fic bcft<g> ">ie fommeu Sie auf

ben falfd)cu (Gebauten? ^dj tuolltc mid) crllärcn,

aber c£ fam fdjon wieber ^eutaiib, ber und flttrtc.

$m trieb «bclbeit febr jum fortgeben unb ging,

ba nod) 3lUeä mit ^unlftitugcu befdiäftigt war, allein

borauf. Damit id) it>r folgen fülle. 3d) tbat eo aud)

uub l)iclt äBeniug, ber mit mir ging, burd) eilten

ÜMnf, ben er belifat genug »rar, 411 ncrftehcn, jurfid.

9lle id) fie erveid)t t)attr, fagte fte: Ulljo beJmcgeu

Ttnb Sic fo aufgebradjt auf mid), weil idt xUnen
einen lanj oerweigerte? — Da« ift cö nidjt olleiit,

fagte id). 9ld toir nad» ber (Sinficbelel) gingen, bot

id) ^b»en ben «nn uub Sic fälligen ilju auo, ba

Sic bod) fpätcr ben eine» ^liibern ualuncit. — Sic

»erbittern fid) baÄ Ceben mit großen Äleinigfciten.

bei) bciieu td) nidjt ctnmotyl etwa* benfe, outwortclc

fte. Üllciuigfeiten fduner^eu oft mel)i', alv> offen:

bare Sklcibigungcit, fagte idj. Überbauet fe^ett Sic

mid) bei) allen 0*elegcitbciten abftdjtlid) jurüd. —
Dicfeit Vorwurf Hobe idj mir nie jii mndjen gebabt,

antwortete fte. ;\d) weiß garnidjt worüber Sie fid)

beflagen. ^Ijren «rnt fdilitg idi am aiiurgcn atus

weil idi 11 odj itid)t ermübet war. hätten Sie ibit

mir am 9(nd)mittagc angeboten, fo würbe id) ihn

angciiontmcit babcu. Uub foll idi beum Xoitj grabe

mit %t)m\i eine 'JluSiiab.ine madjeu, ba id) überbauet

feine Sfoffnife toii.se unb mulid» glctdifam nur gc

jWungen wurbe? - 'JJclu, baö fann id) uon ^bnen
uid)t ücrlatigcit, fagte id) mit bittcrem Sri)iucr

t
5.
—

^d) (bunte ja cbeufo gut fragen, fubr fic fort, warum
Sic nid)t waljcuV — I>ap berubt auf niibern Wvüti=

ben, fagte id) ^eiu fam bie übrige Wcjcllfdjaft ,m

und, uub wir gingen balbbrrfolmt neben cinanber

ber. 3ialb barauf fagte id) ,m ibr: itfcuu Sic auf

bem ffiege niübe toerben, wollen Sic mir bann

^brcit Sinn geben? Sie uerforad) cd mir jrcuub=

lid). ^d) fßl)ltc mid) jei^t wieber jlcmltd) brrubigt.

«ber ber ?lufrnbr in meinem ^nucrn battc mtdi fo
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abgefpannt, bau Id) mir wenig fprcdjcn fonntc.

SHenftng bcfdjafttgte fld» heute fcbrulel mtt Mannu«

Sdjweftcr, i>lc bcn Spiljnamcu »ber fleinc SWär"

erhalten bot. Scheu Sic, fagte Id) fd)cr.jcnb 311

^(betbeit, wie firf) bei um bcn tfotbiwl brebt, iiub

wie ein hrrenber Sdjiffcr feine •Jluflcii uiiücrwanbt

und) beut fleincu Säten riditet. — Cr* ift ein fdjönc*

Wcftiru, fagte fie, iitbcni fie mid) fuirtc, beim e* I

hat beu l)crrti<f)cn Sorutg ber Uiimanbclborfctt. -
j

ISine fdjöne 2ugenb, antwortete id), inbem id) tbr

bie ©vi^e yirüdgnb. — fll* wir und» ber ^opicr-

inüblc famen, war c* fd)üit ;iemlidi bunfel, aber

man wollte tjier bod| nod) einige (Srfrifcfmngcii ctu=
;

ue^nien. Wäbrcub Crinigr Sdjmärmer warfen, tranfen

nnb af?en bie Zubern. Slbclhcit luollte nidjt iitcbr

trinfett, aber at* id) fie bat, mit mtr au}iiftof;cn.
j

lief; fie ftd) ihr Wla« nod) eiitmal)l füllen. T:aä war

ber Sedier ber Serföbnuiig. i>ll* wir fortgingen,

gab He mir ben ?lrm. ^di hätte gerne nod) mch s

rere* mtt tbr über ttnfre ©ad)c gefprodjen, aber

SOitnbcrltd) brang ibr feinen anbern tflrm auf, um
Ihr bet ihrer (trmübung größere Cnrldchtcrung ,51t

ncrfdiaffen. SU*" wtr unS XycbfcnS $>aufe nahten,

fam unü ein Wäbchen mit einer tfeurfjtc barauä cnt=

gegen, ba* uon ber $wfräthm jit im* gefdjirft war.

«bdheit frfjien mir nod) eine ttcrftobteue ®ttnft gc*

währen &n wollen, benu fie fagte: Paffen Stc im*

bem fatalen Jidjtc an* beut Söcge gehen, uub bog

auf bie onbre Seite ber (Straße hinüber. Mbcr ba*

liläbcfjcn bemer fte c* uub nahm benfelben 3Heg.

Schiit ?lbfd)lcbc brürttc id) Ihr bffH|l bie £>aitb nnb 1

erhielt einen gleidieii I^rurf bajür. 3d) & flbc wid)
;

gefteru unartig betrauen: aber wo« läfit fid) gegen

bie üeibeufdjaft modjett, bie uuS uitwtlliürltd) fort-

rctßt. •Slttgeuehm ift c* mir, bog ber groütc Ibcil

ber (iJefclIfd)aft ben wahren «rmib meine« Uiimuth?

nid)t crrletl), foubertt meine Stimmung beut Sdimcr;

Uber iScciltcnö SBcrluft ättfdjrieb."

Ilm 24. Sluguft fdnvlbt Sd)itl}C in ba* ingeburf),

ein Jagd ,muor uetfofite* («ebirtjt ein *) uub fährt

bann fort:

„Dicfco ©cbtdit fdjtieb id) twrgcftcrii, al* Slbrl^

beit mid) am borgen fehr freunblid) bchonbclt hatte.

;\d) traf fie am ^ortepiauo, uub fie bat mid), ihr

$u fagen, wad fie finden uub fingen jolle, um intd)

;u erfreuen. wünfrfite unter anbern ba*

hctmnif; non Sdiillcr, ba* fie einft am 24ftcu ,^nl INI2,

an einem für mid) fehr fettgen flbenb auf ISeciltcu*

Wcbdfj ipieltc Sic erzählte mir, llicilie habe bieferf

i'leb Dor
(
ytfltid) geliebt, uub fie habe c* ihr nod)

einmahl, in ben legten Reiten ihrer ttranfbeit. ob>

wohl ihr bomabl* faft jebc Wiifit unnttgenchm ge»

wefen fetj, fingen müffeit. feilte fam id) heriilur,

um flbetbeit ba? Wtbldit ju geben. Sie faf? tuteber

am Jyorteiüano £di nahm ein 0»cfattgbud), lentc

mein Webidit hinein, nnb fing au wie .nun Sdicrj

beu 'Jlnfang eine* gau^ flbfdjculidieu Mirdien liebe*

') -C s^hatitaür, loic flatterft bu 10 fii»! . .

-

t'octifrfje* lagtbud). ;»lm 2.1 Vluguft lSl.i. Au ber
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iwrjulefen. <&it oerbot mir beu Spott nnb wollte

mir baö Wudj nehmen. <vdj hielt ihr bie Stelle bin.

wo mein Webtefit lag uub fagte: e* feu eine tier=

mehrte ?luflage, loorin aud) ein Pieb iwn mir ftebe.

Stc banftc mit einem fehr frcunbltdicu nnb liebr^

Döllen Slirf uub vterbarg ba* («ebid)t in ihrem Vitien

SB in 2
r
>ften ?luguft. l?er Doftor loelfen hat

finnmp ti l'ordinnirt» eine gauclwrio gematbt uub

uitö baburd) einen fröhlidjen üibeub berfdja»ft. In

hatte neu Ii di bei ber ^artliie uad) Sliariafpriug feinen

löeiu mitgenommen, uub mar fehr oerlegen, al* er

merfte, bafi bie übrigen Herren ihren 5J8eiu mitge

brad)t hatten. Um biefen faux paa wieber gut yi

madjen, thnt er noch einen gröftcre» uub fdtMtc am
nttbeni SRorgcn ber$wfrothin Ivdtfett ^wd Soutetlleii

libamvagner. Indifcn'* uerbefferteu feine Cädjerlidj=

feit auf eine fehr feine SSelfc, inbem fte alle fterreti.

bie neultd) mttgewefeii waren, 31t einer Wocfjlefc ber

^artliic auf heute elnlubcn. ^d) war fdtou anfann*

gut gcftimmt, uub ©efang nnb SHitfif erheiterten

mid) nod) mehr Sefonbcrci ergötjte mid) eine

mnlerifd» poctifche Oruppe, bie Äbelbett, 5Öcutug

uub Meiftngcr wöhreub bei* Wunjlreu* btlbcten.

«bclheit hatte ihr fHufflfdic* (Soitutii an nnb faf;

nor einem Heilten runbcit Kfd), in fehr heller W(
(eitdjtung, JBcutng mit ber ©uttarrc ein Iletn rornig.

mehr im Sdiattcu, fobaft ber "Jlrnt, Womit er bi.

(»uttarrc hielt, faft x'lbclhdt* Warfen berührte. :Hct=

finget mit ber ftlbte auf einem Tabottret w Hbtl-

hdtd lüften. X>ic gan,\e Sttuation gab ein noll =

ftänbigeij ^itcberläiibtfd)e» ©cmätbc einer ban«k>

joyeuse. öeü üfd) faf; id) an Vlbelbctttf Seite, unb

meine ^riU)Üd)(cit fprttbeltc gau^ ungewöhnlidi auf

:iiad) bem (Sffcn würbe gcioal.it Vlbclheit fam ,511

mir nnb fagte: wenn eine litoffatfc gefpielt wirb,

will id) fie mit i^bnen tauten. Sehötter fonntc fte

mid) beu traurigen Sounabenb nid>t nergeffeu madieii.

Oifb tauUe mit ihr nnb feine intd) nodther loieba

Vi ihr. fll* loir eine SBeile mit einanber gcfiiromen

hatten, fagte id): id) will glitten ein iUathfel aui'

geben: *JBaß ift faft fo fd)Wad) wie du Spinngewebe

uub bodj ftörfet wie 3Mamautctifcttcu? Sie fonntc

e* uidit crrathcit, nnb id) geigte ihr bie Sufcufcitc.

bie fie mir in Sßeruigerobe gegeben hatte. Iiic stette

gehbrt ^hnen cigentlid) nidjt, fagte fte läcfjelnb, ohne

yttit >n haben, id) mödjtc Tie ihr wtebergeben tnutge

'Jlugctibltrfe barauf fuhr fie fort: X'ie ffette haben

fdjon früher SDJehrere gefeben. SScnn Sie fie fo

offenbar tragen hier ftodte fie. beim üc

mufete merren, baf? fic mir baö nidjt fagen burfte,

wa* tu bem ougefangeuen Satje hatte folgen milffen.

Oid) glaube bod) uodi, baf? fie mid) im («runbc liebt.

*m 2 9 fte 11 «uguft. öd "war ein fehr fdjiutct

iag. nnb idi ging hinüber, um eine ^ortbte nndi

(illereihaufeu vt tieranloficn. ;ium Unglürf fam audj

ioclfcu, uub idi war htmiudangft, baf; mau audj

bieien dnlabcn nuutite ,\d) tarn iitbeffcn mit ber .

bloucii Tviird)! ab, beim man unterlief? e*. mir uub

Meiling \n (Gefallen. Ii* wurbc üon uiandierlei) gc=

fprodicn Unter anbern bcmeifte bie ^ofrätbiit auch,

baf; id) feit eiiunec 3.1t feine Eilige nicht tiüge.
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uub faßte: wenn td> ein Weibchen tiiätc. würbe id)

OSbncit feine Vöde fluni iKiugc fdiciifcn - Der 2iuu

rinbert fiel), faßte id) glcidjßültig. blirftc aber ?lbelhcit

bcbeiitcub nn.*> Sic laebcltc juriid unb fante : Der

Tüftor 2-d)Ul,t,e fdjeint üdi in feine yiuöciuanbci-

jctjuug bev Wrünbe clulnffcu ,511 luoflcn. Imblidi

ßiug loelfeu 1111b ber Dottov Cfionbcr, uub mit

uerabrebeten mit 4i?cntitfl, ber biu,>ugefommtti mar,

bic "JJartblc. Die >>ofratfttn lientcrftc: Sir muffen

bodi cigcutlid) loclfcn audi einloten, beim et fhiclte

tuubct batauf an. baf? man fieittc einen Spaziergang

mndKii muffe. Um WottcömiUeu nid)t. liefen Semug
unb id) auc einem Wunbc Da trat loelfeu plöfclirfi

uott neuem herein, inbem er ben Wcncraljeerctar,

ber fid) in feiner Staatc-iintfortn präfcittircn mollte.

iiutcrmcgo getroffen unb surüdbegleitct hatte v\di

meif? uidit, ob er twn uufercr Uiitcrrcbung etwa*

ßchbtt bat, er mürbe ober bod) nidjt gebeten. t>ic

UnrtöU' mar fehr bübfcfj. beim mir waren eiitmabl

red)! unter ttu«: lauter Weiiffbeu, bic etuauber ßern

(eben, obglcidi ber Vlffcfior Sern unb id» ttcbciibiibler

fmb. Sir «erlebten einen rcdjt jtillen frcuiiblidjeit

'Jiadjtnittag. Scittug erzählte beim Maffe eine

Wcfdfiditc uom ^tofeffov i'littcrmotjcr in Vanbshiit,

bev wegen uiißliidlicbcr VieUe ben ^crfudi gctuadit

hatte lidi ,1,11 Vergiften. (*ö mar nur eine Mriege-llft

oon mir, bag idi mitij jet»t fehr nadibenfcnb itciltc,

unb idi hatte bic freute m fcöcti, bof? ?lbclbctt e*

eben fo fehr mürbe unb midi \umeticn mit theil=

nehmenben unb hcforgtcit Blirfcu nnfah. Vllc« mir

miürtjiiiifleu, ergoßen nur nuc- an bem mtmter=

baren Spiel ber Sollen uub au bev fiioit ^ einzigen

famajtifdKii ^olcticfjtuitg. bic über bte fdjöue Vaitb.<

Mwft ausgebreitet log. Mut* vorher che nur uns

trennten erinnerte midi ftbclbeit an bic Aovtfctmng

nteinec- Webidito, mm beut fic beimahc feit einem

halben ^obre niditc« gehört hat. £d) taun im

Sommer nldd arbeiten uub habe in vier Woitaleii

nur einen einigen Wejaug ^cinortit, ber Überbein

nodi ttirfjt einmal)! ßatu uollcitbct ift. 'Jim XHlicnö

ftttti) Scuilig nod) mit ,m mir r\n ber Witte bc;.

Cetobcrö mug er fort, uub mir trennen uiui alle

fehr ungern von ihm, r wie audi er tut« mit vieler

irnuev verladt, linier Hirtel mar fo fdjim. fo >u

trnulid) unb erbeiternb: icw foll er fdion jo halb

auf eine jd)nicr,lidK vUtt serriffeu werben. Scr

meifv ob id) ben lieben ftreuub je in meinem Veten

micbcrfcbc. &r mill ^Ibelbeit nod) eiitmabl mnhieii.

mit ber Sfcbiiiannn,, bof; fie ihm >^av' frühere tJ oitv«nt

Siirüd flicht, unb bac- null er mir bann fdieufcii

Milien fdiönercu Areiinbfdjaftcbiriijt raun er mir nie

eimetfen.

•»Int I ftcu ©et'tember. Weitem mar id) toieber

jo (iiinuuni i\cftniiiut mie jcmcihlo.. ^d) jäh ^luifdieii

jtini uub fcrti;- Ubr Oiaduuitlanv iUdifciu-, Suubei-=

l ict>v>. beu iHemnilieaetoir unb Hern i«or meinem

,ycniui oorüberjH'bett . umc id) (tleid) tiiuthiuai;cn

muf;te. nadi lUridiv Warten (K> froppiitc midi iehr,

*) 3lMe mau fidi eiinuert, hotte er bic rHiiiflc ihr

^u Viebe abuelcßt.

bafj man ntid) nidjt ciiuielaben hatte, ba id) bod) am
Worßcn bort flcioefen mar. v\d) befd)loR nud) hinauf ^

3U;ichen, midi aber uon tbucit entfernt ,m halten,

unb, menn fic mit mit yiiammcnträfcn, ihnen meine

Ciiiivfuiblidjfcit ,vt \ciflen. ^di nahm ein S^udi, fc^te

ntid) tu eine entfernte C?rfe be^ Warten* unb lief?

mit tbee ijcbeit. SKaii marb midi balb (jemabr, uub

idi bemcrlte, baf; ber Swfratb 31t mir abflefdjidt

umrbe: aber id) fall ßar utdit non meinem Sudie

empor, unb er ßinn, l>orbeu. Oli' UHußcr idj faf). unb

je mehr ,yrO()lid)feit id) bei bet Wefellfdiaft bemevfte,

befto mebv miifbi? aud) mein üom - öejonterö

aviiertc e« mirf), bo|'i audi ber Girfel ber &. unb Gb-

bort mar, ber midi aud) ioabrfd)cinÜdi ettaunte unb

ntid) ber attuation nad) für einen nolllommen Mit*

ßliidlifbcu Vicbbabet holten tuufetc. Um 7 Ubr fab

id) Judtien* fid) entfernen, ^dj ßlaubtc fic mären

fomicßattßcu uub mollte mid) ict<t aud) bctmltdi fort^

idileidicn, um nidit auf bte anbere WefeUfd)aft ü»

ftoiVn. VUd id) hinter ben .freefen hcrumßiitß be=

ßCHiiete mir Sunberlirii, ber nur faßte: mein Öott,

marum fmb Sie niefit 511 11110 ßefominen. ^d) tbflt,

alö ob ich u,iu uid)tö ooit ihrem -fiterfctm ßcmerft

Hatte vVt5t mufstc id) mit ,^u bet Wefellfdjoft unb

mürbe fehr froptuvt, ol^ id) aud) Söcnittß bei) ibneu

fall. Xsiefeo tnufue mid) nodi mebt aufbrinßcu.

Sir brßrfifuen uitv^ alle febr Uetlegen. -Jtut bet

\iofrath mar tinbefaiißcu unb faßte: mer mollte fttfi

mobl fo in einem Sittfel fctfcu, unb uidit einmabl

vioiii "öndi ntiffeljeit, menn ^emanb in feine "Jiäljc

lommt. ,\d) behauvtete mieber meine Uumifienbcit,

uub beobaditrte ein bcleibißtev* 5tillfdimcißen. Die

tian^c Wefellfdiaft befaub fid» in ^erlcßcnbclt itnb

btefe* mar nur ein fleincr Jriumf. ?lbclbcit nahte

fidi mir ßtitinüthiß unb mollte mir burdi einige

fteuublidie ^leuneruiißeu m oerftchen geben, baf* fie

nidjt 2d)itlb an bem SkrftoR ßcioefen fei, unb baf;

fie mein Unimitb idimer^e. x'lber id) fonnte nldd*

über meine böic Vauiic ßcminuen. "JU-? mir Slbfrbleb

•.ton cinanber itahmru faßte mir -»Ibelheit nod) ein

liebreidiess Sort uub ber .^ofratb rief mit und):

füniiii) ie(jeu Sie 2idi uidit miebev fo in ben Siufel.

,Vt't erfuhr id) uou Seniitß, baf; Suuberlid) mid)

habe nntabcu füllen, bau aber biefer, ba er c,rft um
f> Uhr uadigefoinmen mar. ee bi\> babiu üerfäumt

hatte, 100 idi id)on fortgemeien mar. (*ißcntlid) u>ar

idi alfo nidit beleibigt, aber ba man mir feine (St

lläruiiß ßcgcbeu. hatte idi nodi bac- iWedit ei> ju

idieinen. ,V* fofttc ben iSiitidiluu, in ad;t logen

mebt hinühervugcbeu: aber Seuing bevebete ntid)

bod) Munt heute \u einem 2ha^tcrgang nad) bem

•«arten. Sobalb idi Vlbelheit bort crblidte, mar

mein ganzer ,Soru entfdimiinbeit, uub aI*S fie mir

erlaubte fie fünftigen iWttmodi in bie ^oritellungen

ber rvvau oon Se.fritborf w führen, mar idi jelig.

v»lb.ibeit mar heute audi i'o mtlbe unb frcunblfd) mie

bie lauen Vüite unb ber blaue \ummel um unb über

uiio. M) öeu galten «bciib [0 wrfliirt, bau

Seuiug »id) burdiau* uidit anheben laffen mollte,

fic habe nur eine befonbere Wunft gemährt, ttrmcä

Wefübt. mie loffeti fld) beine Saiten bmd) ba^

in
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fdimödjfie Citftdjcn umfttmmcn! ?lber fte h«t h'ute

aud^ um meinetwillen gcJurint. ^d) molltc ftc quälen

unb fing an oerftedter 28etfe baoou 511 reben, wie

id) bei) nädjfter Oiclcflcutjeit in ben Srieg tfcljen

würbe, 3^ betrachtete ftc babeu. berftoljlen uiib bc=

merltc, wie fie anfangs fttU würbe, tute lief) bann

ihre fangen immer mehr rötheteu unb wie fie cnb»

\\d) eine heimliche Xt»ronc jmtfd)cu beu SBtmpcrn

jerbriidte.

Slm 5ten September 13. 3$ mar geftcru nad)

©täubtiuS sum Ificc gebeten, ging aber früher

etwa« nad) bem ©orten, iudjfeit* wolltcu fid) in

imeti ©cfcllfdmftcn Pevtbctlcn, meil ftc fomohl nod)

©täubltnd als aud) nad) 3Jlurraih> ciuQelabeit roaren.

ttbclbeit folltc mit bem $wiratb 311 biefen gehen, bie

.£>ofrätl)in mit Slbolf jh jenen. SMcS fdjicn fdjou

auSgemadjt, als idj fagte, id) ßetje 511 ©tflubttne.

3e|>t fanb Slbelhctt, bof? c0 mohl fd>ttfllrf)cr fet), roenn

fie mit ber SRuttcr gehe. Siefer ©cwiffcuSfcrupcl

machte mir mehr (^reube, als fpäter bie ©cfcllfdjaft

felbft, benn mir langweilten uns olle jtint Sterben,

biS ein heftiges geuer, baS gegen neun Ub,r aus*

bxad), bie ©cfcllfdjaft frci)lid) etmas ermunterte, ober

ju ttfdjtS anberm, olö jum 3uhaufegchen. ^rfi

blieb bis 8mölf Uljr beb. TudjfetiS. ging mit ber

$ofrätr)in uiib $(bell)cit nod) auf beu $L*aQ, um ben

©raub anjufcfjen, unb arbeitete bann bis um 5 Uhr

SWorgcnö uttermübet, ober btelmehr fehr crmObct am
Gnbe an ben ©prüfcen. Ss finb inbefi mir einige

£>fiufcr uiebergebrannt.

81m 7 1 c n © e p t c m b c r. £d) laS Slbelljett etmaS

bor. Stlö eö bunfel würbe aecompagnirte fie Söeniug,

ber morgen eine Slric im (Sondert fingen foll. Wady-

bem er fortgegangen war, gerietben mir in eine fcl)r

ernfte unb julefct wefjtnuthigc Unterhaltung, bie mid)

in eine büftre ©timmung perfekte. Weine trofilofo

Cagc ftanb wieber einmal rerfit bciitlid) bor meinem

©eift, unb id) fafj in ftiller ©crjmelflimg. ($d) >uar

im ©egriff, bon Slbclljcit mein ©rrfpredicn juritd.ju>

forberu, nie wegen tinfcreS ©erhältuitfeS einen

rafdjen Schritt jit tljun. ©ie merltc meine ©timmung
unb fdjien fie mit mir p theilcn. Gnblidj fam ©e»

fcfJfdjaft, bie uns menigftenS p äußerer Unbefangen-

heit, jwang.

«Im 8ten©cptcmber. ^di führte Slbcllicit

in'S Gonjert unb in bie mtmtfdjen S^arftcllmtgen

ber ftrau b. ©edenborf,*) Das publicum mar fehr

,}nl)ltrtd) bcrfammclt. Sbelheit fam in bie Witte

einer Wethe p fifcen. $u ber ©crjmeiflHiig mürbe

id) flufierft galant gegen alles, loa« mir tri ben &*rg

fam, fogar gegen bie IRotnfell X. ^di gtug bon

Wethe 411 Seihe, fagte (ebem einige «rtigfeiten ober

SÖoShetten, bie als Mrtigfcitcn aufgenommett mürben,

fnrj Id) mteberfjolte bie iHofle, bie idj bor ^wclj

3af)reu ju fpielen pflegte, «m örgftcn madttc id)

e« mit ber SWabame (St) , bie ganj entjüdt Pon mir

war, unb fidj mit ftreuben ©ottifen pou mir fagen

•) ©attin beS bereits einmal ermähnten öuftab
«nton greiherrn bon ©edenborf (3atrirf««ßcale-).
©ie mar «merifanerin

1 ließ, bfoj? um bie Gljrc einer geiftreidien Unter*

haltung, wie ftc glaubte, ju genicfjen. Ginige ber

Herren, bie neben unS ftanben, fdiienen mid) wegen

ber ftlbernbeitcu unb gobaifen, bie idj Im SRobeton

Dorbradjte, 311 bemunbern unb ju beneiben. ?Bahr>

haftig, ©Sthe hat 3ied)t:

- Der ÜHenfdj mle ber iiuub ift ein erbärmlidier

©tfmft.

(Snblid) in ber *ßaufc brang id) wieber bis ^u

Slbelheit bind) unb geriet!) bunf) fte in etne Unter»

haltung mit ber SRamfeü 53., mtt ber Id) früh" uic

gefprodjen habe, ©ie mar äutierft engageant nub

aud) idj ftrengte meinen Wtj nidjt wenig an, um
fie im $luge einzunehmen. SScnn ccs mir fo uid;t

gelingt, gelingt e^ mir bei foldjen Srauenjtmmem
loenigftenö feiten, locil bie emig )oedjfelnbc öaune

über meinen ©eift eine 0u große ©ewalt ausübt,

unb idj in einer Immert Stunbe auS einem fd)im>

mernbeu ©djmetterltng eine farb> unb regnngSlofe

i>uppe loerben lann. 5}efonberS amüfirtc mid) aud?

Me twomit Slumenhagcu,*) ber heut befla=

mirte, bon bem tSt>.'fct)eii unb ©. fdjen ©rfel uer

gittert mürbe (Sx tritt in CS**) (JiiBftabfcn, loirft

überall unter bie fdjineljcnben unb bcrhimmelnben

Xamen ©cutetiäen oon ©öthe unb <Bd)iücx awi,

wie ein 9?arr Wonnige unter bie ©eitler, lieft ihnen

feine ©ebidjte mit unerträglid)em UatljoS unb

wellenförmiger ©cftifulaiion öor nub läßt fidi im

Hillen ©cffihl feiner ©röfte ohne SSibcrrebe anbeten.

>vür ben Urcii* lömitc id) aud) ba.^u gelangen, aber
1 biefe Vergötterung ift mir m wohlfeil.

91m Ilten ©eptember. 2Bir toareu nad) ber

i ©tegmühle, Th^fe"^. ö 't SBJunberlidi, Ofianbere,

•fikning, Wenrtug, loelfen unb id) loclfen mar

wie geumfjnlid) unfein. Gr rieb Od) immer an

Weuing unb luolltc eiibllcfj. um )ld) ju icigeu , mtt

ihm ringen. $ttcntng marf ihn aber fo fräftig jur

Grbc, baft fein ©adeu mic eine gauft bitf auflief,

nub er eine hödjft pilunabic $igur madjte. Uns
alle amürtrtc bie 'Begebenheit tm ©tillen. «belhcit

rieth ihm ÜBaffer auf ben ©efdjmulft 511 bringen

(5r modjtc biefen gutmüthigeu fHath ütetleid)t für

baS Reichen einer gan,} befonbern iheiluabme halten,

bie 311 größerer ©crtraulldifelt berechtigte, unb fagte

baher ganj im Jone ber irftftung: O nein liebe

flbelbcit, eö mtrb utd)t nötf)ig feim! goft feiner

tonnte in birfem "Jlngenblid baöi t'adjcn iurüdhaltcn.

*ituf]crbem ift mir in biefen Tagen eine ivuubcrbare

©efd)id)te poffirt. 4<ater fdircibt mir geftern, bap

ftrau oon *p. unter Siirucillance gefetft unb alle

ihre Rapiere in ISelle berficgclt warben finb. Sötc

roerben bie liommiffalw fid) au meinen ©riefen

amü^ireu?** ,
)

*) ©ermutltd) nid)t ber befannte Woocllift Wilhelm
fonbern fein ©ruber Äarl Julius (I78«J— 1870),

ber Diele Ujrifdje ©ebidjte fd)rieb unb a(S ©eanuer in

Winbcn bei ©ottingeu lebte.

**) ^euer duftige ^reunb ©djulje'S, beu mir int

:

2agebudje bereite oft unb ftetS mit gleid) nnfreunb-

I

lidjer ©efiunung nenauut gefunben.

Die oft int iagcbud) ermähnte berheirathftc
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Um löten September, (»eftern ijt Petting

fortncrctft, uub id) flehe jeljt micber gan* allein. ©«
mar nur ein feljr frfjnicrjlidjcv ^lugcnblicf, ale> icf| ibrt

.liiui legten 9Wable narf» 3,bd)fenä bcglettete, mlc et

xtbfrfiieb nehmen molltc. SBar et bod) ber ISiiijlge, i

ber mein iierEjältni^ mit 91belbcit genau fmnitc, ber ,'

ben märmfteu ftntljeil an meinem Sdjidfal nahm.

*l* »bereit geflern iuö Limmer trat, warb ich, fo

mcbmfttbig, baß id) eine itjrftnc ntd)t jurüdljaltcn

tonnte. 6ic merfte cö unb murbc gleichfalls feilt

traurig. «I« mir bon $l)rfifcii3 meggegangeu maven

bcfcblofieu mir uad) &(lcräbaufctt jh geben unb bic

%io)t mit it»m jii enuarten. Die ^Begleitung beftaub

au* bem Doltor Iftb, bem «ffeifot SBrinfmanii,

ilteifiuger, 2J<cnfing, 2lbolf Dudifcu nub mir. Dort

gelang c$ im* recht fröhlich, jti fein. 3Han fang

noch, emmalil alle breiftimmlgcn Sieber bon doli, bic

fo oft auf 5Beiiliig$ Limmer beim Gaffe gefungeii

mürben. (?rft uad) l Uhr in ber «ad)t fam bic $oft,

unb mir fameu um jmey Uljr mleber tjfcr an.

91m 16. 'September. Sie bat mid) beute mit

uubefdircibttcber Slilbe bchanbelt: aber matf t>ilft

mir biefe IHilbc, menn fic uidjio meiler ift als Iroft?

Sie crfuitbigte fid) feljr befolgt itadj meiner Weife,

manu irf) jiirücffotuinen mürbe, unb ob trfi allein

reifen molle. ^rf) bejahte boö testete unb fügic

biitiu: 3rfj bin ja bod) gans allein feit Söcniitg fort

ift. - Sening* Stbrcife bat mid) aud) um ^Ijrci^

mitlcn febr gcfditner.ji, jagte fic ; Sie muffen firfi

erweitern. Seiju Sie bod) ja red)t bergnügt in ISede.
;

— Das merbe idj mof)l nidjt femi föiiucn, antmortete

im. — Sie muffen nur beu entfielt (httfdjluft fäffen.

— So ctmaö billigt uont (*ntfd)luffc nicht ab.

Der Horjatj hilft boeb mehr, al* mau glaubt, out.

mottete fte. ödj fetbft empfinbe bav ja täglidj, fügte

fie letfer biii^u. Sie muß einen füllen ©rant haben,

ber au ben Reimen ib^ref Sehens nagt, ba« hohe id)
:

idjon lange gefüllt unb cd ihr aud) ein ft fdjon ge<

fagt *Äber tljr große» unb bcrrltdjcü ©cmüth bat
;

mehr Straft als baß mehlige. Sie ladjclt, mäbreub

fic fid) wrjcbn, unb e? ift uidit bao bingebenöe

l'ädjelu bcö trofllofen Sdjmetjce, ce ift ba« heitre

Sädjelit ber unbefangenen tVrcube. 3Pir merbeit

SJcbbe mobl immer unglitrflirt) fehlt, nub 3c°ft nodi

unglüdltcber burd) ben @Tam betf anbern. — Warf)
|

ber jpradjen mir uon Gccilien unb nou ihrem lobe,
j

Sehr feiten berührt fie bieien fiutift, um Ihrer !

Butter (einen Scb,mcr,i jii macfjcn, unb gerabc burd)
|

iinre fdjeiiibare @leid)gü(tig(eit leibet fie fiurf)ter(irf)

in ib,rem Tunern. Dicie Unterhaltung mürbe für

ttiiö behbe auf gleiche Äcljc erfrfiüttcrnb. Sir

meinten hclRe Ihräncn unb fühlten tut« bind) bie

äJMttbeilung be^ Srf)tiier>eo inniger ju einanber hm«

gebogen. 9D?tt meinem ©liid ift e^ oorbci) im l'ebcu;

meint ictj mentgflcn* nur fie tröften, nur fie glüdlirf)
;

fehlen Ifmnce. Dorf) ber üiMinfd) *mlrb mir moljl
i

aud) nid)t erfüllt merben. Sie reich fdjeinft bu

mandjem, armes, arme* i'eben!"

Dame, mit ber Sdjulje unmittelbar t>or feiner lfm
fübtung iu ö Sthdjfeti'fdje $»auö in intimen S3ejieb;uugen

geftaitbeti mar.

<Sl)t ber Did)ter feinen gemoljnteit gerien'Wttfcnt«

halt in (Seile autrat, ridjtete er — 17. Sc&tcmbcr 1813

— an tfbclbetb einen »riej, beffeu Chitmurf fid) im

£agcbud)c fmbet:

,'^d) reife in einigen lagen, unb mein utdjt, ob

idj Sie miebetietjen merbe, liebe 8lbclf)cit. gtehltdi

gab idj Ahlten einfi mein Sort, midi nie bon einem

fogenannteu rafdjen (Jutfdjlufje binrctiVn ju laffen:

aber mußte id) bamahis, mac< idi uerfjrrad)? itonute

idi fdjon baniatjlo bcrcrfjnen, iüöö ich. für einen Stampf

,ut (äiupfen b^abcu mürbe, menn id) meitier 3 l| fa rtt

treu bleiben idoIUcV $d) habe getfjan, mad tdj berr

mochte, irf) berntag oieUcid)t nodj mehr: aber idi

fauu nicht mehr mit Sicherheit für mid) eiuftebcn.

giebt Stuubeu im Vcben mo ber hefte Söille uon

bem uernidjtcnbcu 6)efül)le bct> ^(ugenblidd über=

mältigt mirb, mo Chinucruttg unb Hoffnung, bic

fouft fo mächtig bao Sehen bchenicr)cn, nicht mcfjr

crirficinen alö fic mirfltd) Hub, leere Sdjattenge^

ftalteu, meibtettb baü einzige SJaljre im Sehen, bie

©egenmart, büfter unb betciubenb bor un* Antritt

unb unfern (hitjcbluB beftimmt. Sdion oft habe

idi bie (fiubrücfc foldjer Stuubeu beftegt: aber id)

fflnute einft frfjmädier fetm, al« id) eü fotift mar.

od) müd'le in ^irjrcu ?lugcn nldjt gern mortbrüd)ig

crjdjctncn, barum hatte td) mir fthon lange borge»

uonunen, Sic um bie (hlaijuug meine«t jJeniwdien*

ui bitten. ift bei^balb noch, nich^t auögemadjt,

bafe idi mich meiner ;5"iöfit bebienen merbe. Sicut

eö ucrfldven fid) nod) oft fdidne unb hetltge Nugeu»

blirfc in meinem Sehen, moriu idj fü^lc, bau bei

SJleufd) größer feint fauu alö bas Sd)idfa(, bas

höl)iiifd) mit ihm fpielt, baf; er bulbeii fann, omte

erbtiieft iii merben unb entfagen ohne ju »erjmeifclu:

aber nicht jebe Stunbc hat ihren rcrteiibeu iStigel.

M) bitte Sie, «bclbeit, bebeuieu Sie, mac* Sie bon

mir tierlaugeu, uub ob ber ijmerf, ben Sie burd)

3hr ilerlangcii ^u erreidjen hoffen, ba£ cublofe

unb frafttbbteube Sdjmaulcn ^mifdien entgegenge»

festen ^cfchlüffen belohnt, momit feine örreidjiuig

bcrhuubeii ijt. Sie mofleu, id) joll ruhig in meinen

jebjgen !l
lerbältnifjett fortleben, ^eißt ba* utdjt, idj

ioll fall merben gegen bae>, ma« ber inuigftc Sunfd)

niciucis £>crjcuö mar, idi foll mein (Gefühl betläugnen,

baö id) mit fo oieler ^Inftiengung au« ben Strubeln

ber Cberflädilichteü unb bec- tigoiemu» cnettet b,abe?

Sic bannen mid) in eine übe, buntlc Süfte, mo
ber iBobett in emiger, grauer Düne frfjniad)(ct,

ber Gimmel in emiger trüber Stille ruht; mo

alleö, menn ev auch bic äufjcrc 5on11 bc$ Sebeue

itadialmit, cioig uubemegt uub tautlo* fchlumntcrt.

4ku ÜJott eö ijt beffer, menn auftatt biefe* tobten«

ähnlichen Schlafe ein rafrfier tMi^ heruieberfährt,

bei boeb meuigftcnö auflcnblici[tcbc$ Sehen beut 5Bilbe

giebt, metin ev cc< aurii oft ^crjrfjmettert. 30aö h;abe

id) uon ber Jufuuft jtt bofien? SEßollte <4Jott, et

luäre nur ein redit milber nub jerreißenbet Sdjmerj

beb bem fielt bod) bte Seele ihrer ftrojt freuen fann,

eben med fie cute£ foldjcu Sdjmcrjco fähig ift.

Slber eS ift nidjtc-, alö ein ftumiucr, erjcfjlaffcnbcv

öram, ber langfam üer^ebrt unb allmfiblid) erftartt,

10*
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wenn er jebcn gnnfen be* (Befühle getöbtct hat.

(Blaubcn Sic beim, baß bte ^öcficftitiiii mein« felbft

mir je ftreube machen wirb, ba bat ;$icl, bem id)
,

entfagcu nutfl nie aufhören tonn mir wünfcbciiiS'

Werth, mir iitiainJfprcdiüd) bcglürfcnb m crfdieinctt?

SHüfdc id) mic^ nidit fctbft oeraditcn, wenn idj Osbre

nnenblidjc Ciebcnowilrblgfeit fühlen tonnte, ohne
,

(Sic ui lieben, ohne beu bem (Gebauten, yott ^iincn

nidit geliebt \\i fetm, in ben troftlofeftcti 3d)iucr3

ju Dcrftitten? tüefeö SBort foll fein Vorwurf für :

Sic feint, $di mürbe ^breu 33eftt} nie wfttifdicn,

wenn td} utd)t juglcid) ^bver 1'icbc Derjidjcrt wäre; id)

mürbe Straft genug haben, ber tfieuub betf (Blürtliderii i

SU feint, ber fiel) 3brc x'iebe Dielleidit erränge.

X'iefe« tonnte id) nidit, wenn td) Sic nirf;t mehr

ol« mid) fclbft liebte, Söarunt Derlano.cn Sie nod)

atttVrbem, baf; idi an bei Dcridilojfciicit Onelle

meines ürbcnglüd»? in ungrilillter Schnfucht Der»

jdjmaditeu foll? Warum ürrbictcu Sie mir burdiauö

bitrd) ciiicrafrhcUmmäliung meine* ganzen Sdiirtfolv

tnetn (Befühl 311 betättbett unb burdt neue, m<* tteffte

Wcmüth ciugreifcubc, gewaltfam crfdjüttcrnoc Gin«

brüdc ein Dcrjüngtcv, wenn and) mir crtituftcltc*

t'cben in mir bcrDor.mrufrn? (Beben Sir mir mein

iKort prüd, liebe flbclbeit. SIMc tarnt eo glitten

Sdmicrj imb iBcforgniB üerurfadjen, luenn Sie midi

glüdltdier tDtffen; wie fnnn cä Sie beunruhigen,

midi In ewigem trofllofcn (Brom biufrfjmutbcu ,511

fcbcnV Sie haben mir v>hrc ,Veitiib|dioft angeboten.

I>av ift uttaitvfpred)lid) Diel, aber fageu Sie ftrf> jelbft

nnfriditig, fann Sie mir ba* crfehai, wois idj mit

meinen geteinfditen Hoffnungen Dcrlobr? Taut fic

nicht Dirlmehr baju, meinem Unglurf eine uiilbcrc^c<

iiennnng ,>n geben, ohne mid) trotten ,nt tonnen? ^d)

fdieinc o^ticn Dielletdu freDcln, bof? Idi uou einer

ber [ofiltdjücn Waben fo gcriiigjrfjätjig rebe: aber cö

ift nidit i^crfd)tnäl)iing bco Wcfd)cut>?, co iil nur ba* !

(Befühl ber Uumöglulifcit, e? fo je ',11 geniciicn, wie

idi es mimte, luenn c» mir Dergfiteit füllte, mao idi
1

entbehre C.id) fühle co gaiu? ma> mir
x \brr

Jreunbfdiaft gewähren Würbe, luenn id) Sie nidjt

mit allen Straften meiner Seele liebte. ;1ber loeitn

ber unioiberjtcblidjc ,{aubcr obrer ttcbcite-mütbigtcit

unb ^lir reine* unb herrlidjc* Siefen meine gon^e

Seele erfüllt, metin idj beute, ec märe budi mbgltd)
^

gemefen, boß bosJ 3lllec< öir einft angelunt bätte,
|

lann mid) bann etmoo retten uon ber Dirnirliteiiben

«Metualt beo Webanfeno, co feit ntrf^t foV xUd) xUbel I

lieit, in biefem Vlugenblid, loo Sie jo ftrolilenb 111

oDrcni tfieit« Dor meinen Weift liinlrrten, fiible id)
.

co bentlidi, baf; id) Sie nie Dcrloijen tonn, baf; ec
j

mir unerträglid) fein ithb, obren Vlnblirf, r\:ue I

intlbe unb freniiMidH' 'JJähe ju entbehren, lucmi idi

biefe (Bunit und) mit eiuigem Sdiuien erfniijeu foll.

Unb bod), idi bitte Sie. geben Sie mir mein 'Wort
;

.^uriid, beim nidit jeher xlugriibltd gleidit beut oubeni.

C OJott eo t|'t furdjtciltd), luenn mau non imeu einzig

luögiidieu (£iitfdilüffeii leinen aiivioähleu fniiu ohne

ungliidltd) m luerfceu! Hub limc erreidieu Sie bn=

burdi. meint Ste midi in meinen jetzigen iHHholtniifeu

iurüdlialteu? Sie inolleu midi an»? Gebell fefthalteu.

?iber an toa«* für ein i'ebeu? (Miauben Sic beim

c* mürbe biefem fraftberaubteu unb erftorbenen

Weifte, bcffeit 3 ,,ftanb Sic täglid» fclbft ein«

pftnben muffen , nodi möglidi feint, frgeub etiooc-

(»rofKw nnb ijruditbringenbeo für baö Scbeu s»

Wirten? ^»i) ftefie ganj einfam in ber SiJelt; aud»

mein einziger 5ri
*

UI10 ' öa biober mein Sdjungcnt

luar, ift jent Don mir geidjiebett, 'Jllled ift mir fremb

unb fein ion in ber Disharmonie ber gciobbulidKU

^errjältnlffe fprirbt midi au: ipo>5 für ein *Sanb foll

und) betin jetjt an bie Umgebungen fetten, bie mir

gleichgültig »Inb? giebt fretilid) eine allgeme.iie

Hflidit beei Wenfdjeu gegen beu l'Jenfdjen: aber wen

bao V>ehen fclbft unfähig gemodit hat jene ^fiictit ju

erfüllen, tuie fann baö t'cbcn Don bem nodi (Sttuaö

Derlatigrny Unb thue id) bod) nid)t nod) genug,

wenn id) mein SBlut bafiir <u Dergicfu'n bereit bin?

(Sö bleibt bod) immer nod) ein fdjöncr ^med, loofür

id) mid) bcftlmme. Sic foflten mir nidit ben ein«

jigen SBcg Dcrbirteti, auf ben id) loirfitd) nod)

ctivae< fet)it unb thuu tönnte. ^d) mürbe nie auf

hören Sie ,\n lieben; 3llle<( tua» id) iintcntü()me.

mürbe td) für Sie unb für bie (Srinncnmg an &
eilieu iiiiteiuehnieu. (Beben Sie mir ein ^fanb

v^hrer .{-»ulb, eine i'ode Don öftrem ^aav; id) habe

oud) eine Don (Secilictt.
v3enbc follen mir ein i-ali*«

mau feint, ber und) 511m ;Huhm ober sunt cljrcuuoUeu

lobe leite. Sic haben getban toaö Sic nermoditen,

um midi su beruhigen, Sie haben midi wie ein

ßitgel behaubeit unb bürfen ftd) feine '^oriDilrfe

madieii, idcuu ein ftärfereo ©djidfal mid) jorrreifu

Unb bodi, menn id) ^bnen Dicllcid)t Srfjmcr* mndie

burd) meine iyorberuug, toenu idi ^hticn bind» biefeu

itfrtcf locbtbnr 0 Wott, luaö fann id) hegiiiuen

in biefem Öcbrängc Don fC*iberfDriid)cn ! betrüben

borj idi Sie nidit, unb bodi tann id) nid)t mehr für

midi bürgen Vlber cit giebt ja eine göttlidie straft

tu beut Diciifdjen, bte bem töbtettben eduner.ie Ie=

beubig uubcrfieht, unb bot Weift muthig unb freu

erhält niitteii im Sturm ber älMbertuärttgfctt. ,\it

foldien xHugetibliden. wie ber jetitge, fteht ber IBlauhc

011 bie Uufterbiiditeit mit leudiienber Stlarhcit Dor

meinem (Reifte, unb idi mag bico heilige Wefübl

md)t mehr burd) beu (Bebauten entweihen, bar, idi einft

fdnoädier fein föniie. Wehen Sie mir nicht ll*ort mnid,

liebe x'lbellieit, bnniit eine Dlötjlidje Betäubung mid)

nid)t ,\u ettuoo Uuiuiirbigeni Dcrleitc; id) Dcrf»rrd)e

3Umii bafür \u thun wao id> tann, unb id) glaube

In biefem Slngciibltct. bau id) feljr Diel fbiinen werbe:

odi will bulbeit: fcim Sie ruhig Mir laffen Sie

mir ben einzigen trofi. Sie glüdlid) 511 feben.

iUent Vebcn ijt mit ,>hicm Wlilcf Deitettet; ^\d) will

gern uuglüdlidi fetm, iiuuu Sie e»> loollen. aber id)

iintu fterben, wenn id» Sie ungliirflid) Weif?. Weben

Sie Ähren liutfdiliin auf. Dcrlnüufeu Sie jicti enger

mit bem Vebeu, beiielimeii Sie mir bie Jurdit. bie

midi ,\l)ictwcgcn beunruhigt; id) will meinen Sehnten

lädielnb trogen. Vebeu Sic wohl. 0><^ »t* 1

eher frfjcibcii, luv Sie Sidi über biefen üricj äii>?ern.

(S. Sd).-
*

>»lui in. September trägt er in bao iagebud) ba»?
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€rnft Scfuilse uni>

QJcbirbt Xl'cbcn, lau bou bir binmeg midi fd)cibcir*)
'

ein unb löf?t bic folgenben fkmcrfuugrn folgen:

..(Heftern hatte id) Stbclbeit mciiini Sincf Pom
17tctt flfrttbtn feilte Wodjnuttag fam id) ut

3Jtenfmg. l£r hatte am Würben mit ihr gelungen

uub fagte nur, fic fäbc febr clenb aiiv* unb frtnene bic

Vindjt nidjt gefd)lnfcn ,511 haben, ©ar c-3 nidit etwas

Sclbjtfud)t. baf? id) mid) bclinlidi über ihre lliirulic

imitc, über mar eu iMcllcidjt Hoffnung, ba>3 iiiein

tfrief grofec ©irfung gethau unb itnen (riitidiliiß er*

fdjüttcrt habe? Um Hier Uhr ging id) uad) Ttidjfcii<S.

Sie crfdiicn anfange nidu, unb cu bin";, iie jrtjrcibe

(Sii&lidi lam fic , febr blaß, aber iiucnblidi icUcub
j

©ir fpradien mentg nuteinonber, beim mir maten >

Ütcpbc ä» bclucgt unb ,;u fchr mit unjent gebauten

bcfdiöfttgt. ©ir ^iiißcit ouf ben Saal unb fie fpiclle

auf öeni ftlügcl, bau fttiumtc mid) aber uodi jdttver*

iiiütbigcr. mir mieber ine Limmer ber WrotV

niuttcr tarnen, mar id) fo .jerrüttet, büß idi midi nldn

fähig faub, mid) nur ein ©ort tu bic Unterhaltung ber

Zubern .511 inijdicn. M> beobaditetc Slbclbcit (ebr

genau, meil idi miiicu mollte, ob fic <id) mir beute

nort) crlläveu locrbc. Sie fd)ien febr ängfilidj aber

meinen ;5ujmn& uub Id) hemcrltc auficrbcm uodi eine

geofje Unruhe au ihr, bie tiid)t ülon auu jener Slcngft«

lidjfeif cntjprang. Sie holte ihren Slrbcitölorb uou

ihrem Limmer, Iratutc bartu unb fetjtc ihn in bau

cittfcrntcftf öfCtiftci. Mc Nugenblidc ftaub fie auf um
r>on neuem banad) ju febeu, unb id) hörte, baft ein I

Rapier barin fcim muffe, ©cnu fidj ^cinanb bem I

fjcnficr nahte, Perfolgtc fic ibn bejorgt mit ibreu

sBttctcrt, al$ bfitetc fic ein Wcbcimniß, bau bort ucr=
\

borgen fei), ^ctjt fud)tc fic ben legten Tbcil beu
1

„^auberriugeo", ber nod) im .£mufc mar, um ihn mir

.iiirüduiflcben. Slbolf batte ibn imb ev iniigtc ihn

herunterholen, '^di ücrmutbetc, fic mollte ihre

ftutmort hineinlegen: aber fie fd)ieu ein .{itnbciuij;

babeu m finbett .Vljt nahm id) bau i\nd\ unb ftoub

auf, alu mollc id) midi entfernen, ging aber nodi

^mcifclub im Limmer auf unb itie&er. Xu bat fic midi,

eine Sdiceic auu ihrem Morbc 311 holen. «1<S id) ihn ;

öffnete, faub id) ein .vifainnniiflcfalteteo Javier, bn»;

einem Briefe glid). A\d) iioeifelte, ob id) eU iiebmeu ,

follc. aber alle Unifiäube fvradieii ,ui beittlidi bnfiir,
|

bau eu au midi ßeriditet jcn v\d) nabln «s unb fliiiiv
;

Ter iftrief rntl ielt Jröftuufliu aber leine Hoffnung
j

Sic gab mir mein ÜJort nidjt uirürf, batte ober eine
,

Vöde non ihren paaren bcvinelegt ^etjt evfubr idj ;

and), ban id) mid) nidu belrogen habe, alu idj ,511 be-
,

iiicrlen öüiubte. fie »er.iebre ftcli In einem lieuulidjeu
:

Wraiu.**) l'iotiicn Ulbcub merbe id) reifen.

xlut 2ojten ©eftember. «rtion am l'iorQcii 1

mar id) brühen, um x'lbfdjUb \n iiebmeu 1111b au

X'lbelbeit bac< Webidit 0011 gefteru 511 flehen, «te

mar anjaiii^ tiid)t 311 y>aufe uub idi faub uudjber

*) »^oettfdjee Xagcbud). i'lm n». September I8i:(.-

3n ber vHuöflabe liou 1>>5:» iöanb III. S. 10.

**) Ter s
^rief bat fidi letbev uidit uorgcfuubeii.

,

C£r fdieiut ,ui |cucn Sdirijtftudeii sebören, bie

ii«äter bunli «uutermedV- ^enntttluini au bie ,>anulie

indifcu yiritdaclaugteu.

reine (LHclcgeubelt. ^d) Perjpradi am ttadjmittaa,

uueberjufonimcii, um and) ben fünften i^efaug

meineü Wcbidit« bor.iulcfcu. Um 3 Ubr ging idi

narfi (iccllicite «tobe. 3d) loeiö unlit, ob id) c*

lüicbeiichen merbc. biniim mollte idi and) Don ihm

i'lbfibicb iiebmeu. Tort befdjloi; trt) itarl 51» fdm

unb midi mäunlidi vi bcioadien oor jebem rajdicn

(Snlfdiluu ^d) pflüdte einen diofeu.uvrtg üou bem

.{iftgel, um tbu an Vlbelbeit aU- ein ,'^cirticu mcincv

Sdiinur« m geben. Hl» Id) sux Ciofvätbiu fam, loav

ilbelbeit nodi unten. ,>d) rief fic herauf unb auf

bei 'Treppe legte idi bao (tfcbtdjt 111 ibreu Starb

Sie oerbarg ci eilig in ihrem iüujcu. !jd) tourbc

febr beioegt bebm ^orlcjeu: benu bie ©pifobe beu

fünften Öciaitg* enthalt meine unb Vlbclhcit« Wc
fdiidite, iuic idi mir citift ihren «Umgang geträumt

hatte.*) Ta;> Sdjidfnl bat ben füf;eu Traum nidn

luo br mad)eu loollen. 31 lö id) geeubet Ijatle, faub

id» bie £iojratl)iit in Tbräuen, ?lbell)eib in heftiger

aber ftunimer ©emegung. Sßir jpradjen nur nodi

loenige ©orte mitetnanber. od) legte beu ^Hofcn

>meig auf ihren «orb. Tic .ftofrätbtu fah ec- imb

frbieu über meine Vlbfidit nadiiiiuniien. v'lbelheit

mar einen Vlugeublid f*)rtgfflui>0i'u. Kl*t mollte fie

ihre Arbeit mieber (u bie .{>anb luhmeu Sie faub

ben 3,l)c'n 11110 rannte fid) mid) beu (üruub nidit

eutrvitbfeln, fühlte aber ,^art genug ihn forgfalug in

ben SVorb ju legen. 9iod) flanben mir eine 3<dlang

fduneigcnb, bann fagte id): Ter ^,)oeig ift uou

(SecilicmJ Wrabc. ^di looUte gliucn ein Öcfdjcnl

bamit madieu. ^efet bradjen ihre Thriineit bell unb

häufig herüor, unb fie fagte: id) banfe ^hueii. i>rt»

lonntc mein cigeucv $>cr^ nidjt mein bezwingen.

^>d) empfahl midi mit mciiigcn ©orten unb ging.

Cb id) fte je uneberjebeu merbe?"

Stein l'cfcr loiro auber« alij beiahenb nntiuortcii.

(yetoii;, Sdiul^e mirb bie beliebte mieberjeheu. er u>iib

autli biecmal auc« lielle uad) (Böttingen loieberlebren

uub fein ©uujdi, fidi burdi eine ;1cnberiiug feiner

^erlniltuiffe auc. Riefen Rauben \n befreien, ift fo loenig

ernft, al* rtioa bic 5iittc au Vlbelhcib, ihm bau ©ort

^unid^ugebcii, fid) .nie 0011 einem foldjru rajdjcu

liiitfctitu«! Diureigeii ,ui laiieu " ©ollte er bicv iiber^

haupt, bann beburfte er bieier liiitbiubuug 0011 bem

^cripicrt)i'ii nidit, beim baf; ein l'Jaiiu, ber niditu ,m

hoffen hat, uad) fo langer ©crlu^eit fid) enblidi ermauui

unb, beu fruditlofen ,ylehciiu inübe, fidi onberu

inohiu meiibet. fniin uidtt eben alu »raidjer (iiitfd)luü"

erfdieineu. xUhcr ber tjhiei ift nur eben, loau bie

früheren iktefe, Webidjte unb x'liibenlen gemefeu: ein

neuer jJcrfudi, "Äbelheibu Sinn ut äuberu. xUud) bteu

legt ein harteu llrthitl nahe, nod) mehr maudicu

aubere Tctail Ü<> n't il)iu angenehm, meiiii feine

^entiiiiniiiug über x'lbelheibu Stalte 0011 ber Wefellfdiaft

alu Trauer tun ^äciüeuu tob gebeutet uuvb; alu

jeiiiaub 0011 einem Selbftiuorb uuu l'icbc cijtiblt, ge

hraudit er bic ttricguüft, nadibciillid) ,;u merben. ba^

mit •.Hbelheib fiir ihn ytteie, auu bemfelbeu tiJruube

jpridit er vom Miieg .... i»iau loave uerfiulit, fifh

*) Tic Bereinigung «bclljcibü mit iMerlo.
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na* einem ?8ort uinjufeljcn , ba* „Srofette" tu'*

2JJänitütf)C überietjt. . . . Uub bctmodj, wirb '^cnianb

an bcr $>auptfarfjc. bcv CSrtjtftcit feinet i'icbc ,s»oeifeJu VI

Unb wie Pielc* flinimt un*
;
>u fciticit Nuntien I Qx

leibet ja lulrffidil Unb bann: wie naiw, wie bliub=

gläubig ift biefet otcrunbtfoauatgifilmge Slaun, bcr

bereit* ein Xmljetib ^örtlicher sBcjictjuitgcu biiitcr fidi

l)ot, öicr, wo er Wirtlirf) liebt! (Sr weif? nodi itnmcr

nidjt, bafs iMbclbcib* Verhalten gegen iö» fid) auf btc

einfarf)fte Stfctfe uon bettelt crllätt: f i c liebt einen

Sin bereu. Viclleidit wüfcte et fdwit, wenn biefer

Wnbcrc nidjt fein «.befter ftreunb" wäre, ben cv liebt,

„Wie ftcf) felbft", bcr einige Vertraute feinem tfcbcuo»

lummcr*, |>crr Oou SJcititig!

Da« wirb gewif? leinen Ccfcr biefer 3C * ictl übtx--

rafdjen: bic Xi)atfarije fteljt ja jwifdu'n ben feilen, bie

ber $lt)uimg*lofc uicbcrfcprcibt, beutlid) genug ju lefen!

^ubein ift fie bind) Srlcfc feine* <vrcimbc*, Xr. Siarl

uon 91ccf, bie im» Porlirgcu, uoll beglaubigt. So regt

fid) für ben armen Betrogenen uiiwilltinüdi uufci

SHitacfiibl unb mir fütb geneigt, un* für il)ii unb

gegen ba* Vicbcäpaar ,ui entfdicibeii.

3lber aud) bie* Wäre boiläuüg nidjt gmu gcrcdjt.

Selbfi Süeititig* Verhalten läfu fid) nod) immer \\mx

geiutü nidjt ctilfdiulbigcn, aber bod» Perfubeu. ^wifdien

bem jungen, fotlwlifdjeu i^iirifteit, ber fid) erjt feilte

Stellung imt'ebcn erringen innf? unb bei Pctmoljuten,

aber armen £od)tcr be* protcüantifdjcu .Jwfrat* liegt

eine tiefe stluft; ob er fic heimführen fauu, mein er

ntd)t; er mun. gegen jebermanu bao ©etjetmni« feine*

^rp« t)üten. <yretltdj brandete er beSljalb nidjt

Sdjulac'* Vertrauter ju werben, aber aud) bic* ift

immerhin crtlärltdj. Söcuiitß tuetü, bafc ihn «belbeib

liebt, aber er geht unb ©djuljc bleibt : bic ftrcimbfchafi

foll befteben, fdjon bamit er bann Pon Schulde erfäbrt,

Wo* in Böttingen uorgelit. Dicfen 3'«'* öfr fdjlmte

Salier benn audi erreicht.

Unb SlbclbcibV Sic bat Schulde auf feine '.Werbung

Haren Vcfdjeib gegeben, ihm fogar ihren „©rant" tildjt

Pcifdjmicgcti. iSudt fonft Perbtcut fic beu Vorwurf,

SdjuHjc burd) „raffiuirtc Stoferteric", wie SHcd unb

ünbere Jagen, fcflgcbalteti au ijaben, nidjt. (Sic brauchte

ihn wahrlid) nidjt erft fernhalten unb bic Wunftbe

Beugungen, öon benen ba* lagcbud) erzählt, wirb

Wiemnnb überfdjaljcu. 5rcilid) ift in foldjen Situationen

aud) baö (yeringftc ,ju liiel, unb ed nttift uns nadi

benllid) jtimnicn, wenn wir lefen, bafe fle ben Vtx

(lebten unter wicr klugen freunbHdjcr beltanbclt, alo

in flitbercr (Gegenwart; ^ätte fit tb.it ernftUdj feilen

wollen, fo loärc bas üjcgent^cil am %<lar>e gewefen.

31ud) ift e* augcfid)tß biefer It)atfadje gewife tiitfjt leidtt

Au glauben, baf* «bclljcib lebiglld) au6 SHitleib ober

aue !Jtüd|"id)t für ocu Didjter ber ^lläcilic" fo geljanbclt.

£ie batte audi anbete Biotine unb fic treten in beu

folgeubeu ^uficidjnungen tiarer öerrjor, al« bisher.

Xarum jei t)ier eine ftufidit über bie .^anb(uug*wetfe

be* Wäbdjen* äiuiädjft and) nid)t au*gcfurodieii.

(Gin Dicrtcr «Irtifcl folgt.)

2>uv (Eriniurung an (Braf jSdjacft.

»in 14. »piil b,at »bolf äriebrid) («raf uon
©djaef in :Jiom (ein eble*, bcr Sidjtluuit, wie ber

^Örberung alle* Wutcu unb 2ri)6ncu geweibtec Vibeu

ücfdjloffen. SUa* er al* Xidjtev bebeutete, Ijat biefc

^eitfdjnft wteberüolt unb freubig gewürbigt; fd)ou im

I. 33aubc ber „Deutjdjeii Xidjtuug" (2. 231 ff.) war

il)Ht ein ciiige^enbcr liifai) au* berufener, mit feinem

gdjaffeu genau oertrauter Jcbct gewibhut: ritt $lujfa(j

im XIII. üauö (S. 24») crgänjtc i>a<- öcfamtbilb

burd) eine SBctradjtung feine* ©djaffciio al* Xianiatifer.

So bleibt uti* nun, ba er bic klugen gcfdjlojfcu, liidjto

bariiber ju jagen übrig, wa* er für bic yttteratur ber

Gegenwart bcbcutctc; biefer "f>jliri)t tjabeu wir fdiou

SU feinen V'ebjciten genügt, iöärc eo aber nod) not»

wenbig, baran erinnern, fo üermöditcii luir eo bodj

tu biefer 2tunbe md)t, wo im* bie Munbe feine* £nu=

fdjciben* ereilt. Denn er war ntd|t allein biefer 3ett>

fdjriit, foubern aud) ib,rem iierau*gebcr ein treuer, bc

wätjrter grcuiib unb (ein iob bebeutet im* einen

4*crluft, beu wir tief Im Verden empfiuben.

iß;cld)e (iiaben iljni biefc ^ritfrljnft nerbanft, luiffen

ilnc Vefcr uub Ijaben tljn, glcid) im*, flct* ihren

wcrtuolliten iDiitatbciteru beigc.iablt. gdjad gab an

Leitungen faft nie, au ^citfdjriften fein' feiten 33el<

träge; bic „Dcutjdje Xirijumg" bat fie nie vtergeblid)

uoit ibm erbeten, lir war ber erfie I>id)ter, ber bem

jperau*geber auf bie ftimbe Don tbrer ^cgrüubuug

jdjrieb: »Sie bürfeu jeberjeit auf midi iäblcir — uub

wtc er fein Utfort ciiibtclt, erweift ber ^uljalt bcr lö

(ßünbe, bic nun twrltcgen. ©d)ou ber I. 33anb brad)tc

neben feinem Portrait unb xUiitogvapl) (€. 200 u. 217)

bic beiben euifdjeu Didjtungen »:Hofe uub ^iadjtigall-

uub «fflicbufn-, barau regten fid) bao grof?c (Spo*

„WVl'icricii bcr Seele" unb bie tleiiicrcn poctifdien (Sr^

^äbluiigcu: „Drei ^reuubc" uub „?lu* ber (itirouif

öcc Mlofteiiv <i>auber*beim'', bie ben üorlc(}ten iöanb

eröffnete. ?lnd) ber Dramatitcv Sd)ad Ijat einmal bic

1'cjcr biefer £|cttfd)njt erfreut; fein l)iftorifd)c* ?u)"t'

fpiel .i^illu- erfebieu im IV. äanbe. läib uub ,yi fanbte

cv uuo aud) cht Üteb; ebenfo war er einer ber erfteu

ber feinen Skttrag ,mr »öefdjidjtc bc* läTfiliitgölüeilc-"

einfaubte; er ift 3. l'l bc* X. ©aubeö crfdjiciicn.

?luf biefeu Veitrag bc,wg fid) bcr lc(}te 53rief (au*

diont, 26. sJ)iäij), beu wir uon tl)in ertjtelteu; er über*

anbte un* barm jenen iluifafc in bcr Jorm, in ber

er ibu in ber beoorftebenbeu sBudjfliiegnbe abgebrndt

wün|d)te. titn Scfyluö battc Sdjad neu beigefügt unb

ba biefc Stelle tingebrudt unb für feine uornebme

©efiimung al* 1>oct bc,scid)iicnb ift, fo fei fic bicr nut=

geteilt. XerJdifi'ay befdjäftigt fidjbefauutltd) mitbcrGnt«

ftel)img*grjtt)id)te jeiue* ©poä: ,,£oü)ar'; baran tuüpftc

nun ber greife tnditcr bic folgenbeu Zeitteilungen:

.Der Umftaub, baß id) ben Ä'ottjar" unb picleo

attberc lauge in meinem Rillte ^urüdl)iclt, jeigt fdjon.

öaß mir an etilem Erfolge bcffelben beim grofjen

%f.mblitum wenig gelegen war. Sin gciftuoUer Sdjrift;

ftcller, ber bte beutferje Vittcratur ber legten fünfzig

oabre genau perfolgt bat, t)at gefagt: bic bcliebtejteu
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XMd)htngcn biefet Seit fetot gcrabe bie wertlofeften

gcwefcn $cf| felbft. ber id) r»on früh, 011 niciiicit Weift

mit bcn fliK<ge,iCid)tictften Schöpfungen aller Ükilfcr

genährt, babcl feineSwegS eine bltnbc Sorltcbe für bnc«

Alte hatte, fonbern wandte gute Siditungcu ber 3ien>

,^cit bodjfchäfctc, mußte folctjc Gr$eugntffc üeradjtcn,

wenn fie aud) gerabc bie am meiften geprtefeneu waren.

$öie tonnte id) baber wüufd)cu, meine Söerfe glcidi

ib.neu gefeiert yi feben? (S\< hat gälle gegeben, wo
AudgeActdjnete* fid) alsbalb Anerfenmmg errang: bc<

fonber* fanb bieö in ben -Jtnfanfl^pfriobcii ber Vttteta«

turen fiatt, wie ,mm ©cifüicl in bem twrigeu ;Vhr>

Rimbert bei uit^, wo Schiller nnb ©oethe ihre Sorgüugcr

fo unermcßltdi (iberragten, bafj biefe neben ihnen fanm

in ©ctradjt fommen tonnten. Xcnnod) luurbcn nodi

lange 3eit nad) bem Auftreten ber benannten »lopftorf

unb SStclanb alä größer gepriefen "über wie btclc

3at)r$cfyntc finb «ergangen. biÄ bem großen 4>einrid)

oon Stlctft ber S'orbeerfranj gefpenbet mttrbe. unb

Dielen anbeten, bie ihn ixrbicnten, wirb er auch jet}t

nur jögemb gercidit. Audi ber prädjtigc A.:ffav»

Schopenhauer* über SBcifolt, ilnbm unb fo weiter

wirlte in biefer 9Jid)tnng bei mir. 3" bemfclben wirb

mit außcrorbcntlidjcr ttctmtitiä ber Thatfadicu bar-

gelegt, baß beftäubig nad) Ablauf einer ^criobe wen

ungefähr fiinfnubAmanjig ^abren bei iMcfdjinad beft

'lUtblltutittf ooüftänbig sBtiu Trott madic, nnb baß biefe«

bie bisher SJcrgöttcrtcn üerädjtlidi betfeite werfe, um
neue, auf ebenfo tbönerneu Jyfißen ficbenbc tHür^cn

anzubeten. I5vft langfom unb mit l'?iil)e rängen fich

bann Tutoren, auf bie bitter nur wenig geachtet

worbcn, empor, um hinfort al>i Stanbfäulcn ba,m=

fteften, wäfjrcnb biejenigen, bie twrbcr fid) Ibren i?lntj

angemaßt, oon ber ftlut uerfdjlungeu würben ^di

formte weitere Belege für bie Häuptling uuferce- großen

^bilofopbcu anführen, bie biefer nodi nidn fanute. SJie

fmb i«m ©cifplel in (Sngianb fo utclc lange bodi=

gefeierte Dichter bctnaljc »öllig in Ccrgcffeiibclt utriid.

gefunfeu, wäbrenb einige aubere aud) läugft ncrftorbciic,

entweber verhöhnte ober faum bearfnetc ihre ©teile

eingenommen babcitt ^dj muß hinaufügen, baß mir

bie Urtcilöfraft bev heutigen (Wefdilcd)t5 uodj weit gc*

ringer j%n fein fdiicit, nlä bie bco uorbergcheitbeu, beim

neben beu bei il)iu beliebten Autoren ftaubcu mir cm

(Srnft Schuljc uub Itcbgc nie* wahrhaft aditbor ba.

iPleine @crlngid)är>uug bc* äußeren Irrfolge* würbe

öaburd) oerftärft, baß id) rrfauulc. auf welche Art oft

bie jahllofcn Auflagen m ftonbe fatueii, bie fo wandle

Jageeprobulte hatten.

3>cr litel „jmeite AufInge* uub fo weiter bürftc

nur bem Weubrud eine* Verteil, bao fdwn imubeftciio

in fecf|Ct)unbert Irremplaveu gebrudt ift unb nun wieber

in cbenfoDielcu ausgegeben wirb, iwrgefettt werben;

beim nur bann tonn e<< au bie .ftaiiptbiidibatiblungen

Ucrfnnbt werben. Aber eine beiräditlidje Au>alil üon

eretnplarcn berjujteflen unb bann, wie öted gi-fdKiKiifcu

fon. - bae erfte .Ounbett al^ erfte Auflage, bne zweite

nie jweite ,m be^cidinen. ift eine Inufdnutg beo>

fublifi'iui?. (fbenio gut föimie midi ^Ol^ ieljutc l<i^

uüait^igfte (fremplar yorite Auflage heißen. f"vür

Autoren haben wtrllidje Neuauflagen nur besbalb

an (Rraf Scharf. 79

«Beoeutuna, »weil \\t \bnen bie ©elegentjeit oleten.

maitdie Aenbcrung an ben früheren
(
m madieit. J^ür

ben Wert eiiic^ SiudjeS, wie Unwiffcube auuebmen

mögen, brweifeu fie nirftt ba* minbefte. Übrigeuo will

idi redit gern glauben, baf; maudunal bunbert Auf=

lagen Wirflid) neu gebrudt finb, aber boft bie ??crfc

be^halb aud) niel gclefeu werben, fteht noctj fehr in

Furage. liefe ÜJlobebidjtMngen finb gegenwärtig jiem«

lidi baciclbe, was früher bie aUjährttd) erfd)cinenben

Alnianadje waren. Sd)ön in ©olbfdntitt gebunben

unb mit Silbern gefdimürft, gieren fie ben Sßetbnadit»?«

unb (MeburtiJtagc<rif(r). Aber baß foldjc ÜPJariipanwaieu

nur eine fehr oorübergeheube (Jyifteu^ haben, läßt ftd)

nidn bezweifeln. Uuftretttg hüben fid) unter biefem

ltterarifd)en rfoufeft aud) einige gute "ißrobiifte, beuen

mit Oiedit bie «itnft bei ^ublilumo m teil geworben,

im Öruube werben fie aber biirdi bie ®efellfd)oft, in

ber fic ftd» präfeutiereu, oft aud) burdj bie elcnbcn

v\lluftrattonen, bie bot? Auge (ebeo ÜRaimc» oon

Wefdimad beleibigeu, entweiht. Aud) bie beliebten

iüuütierteit AitiSflaben v>on Shafefpeare, Woethe, ©ehtder

uub fo weiter finb eine wahre Ifntweihung biefer

großen Wcificr, bereu ^Berfe babei nur alö ein Apenbi)

,m ben meift t)örf)ft gefdimadlofcn Sitlbcrn erfdjeineu.

Ifine Jyrage, über bie fid) ganje SBänbe fdjreibeu

ließen, bie idi aber hier nur flüd)tig berühren tarnt,

ift bie nad) bem für eine ^robuttiou aud bcn ucr*

jdilcbenen Jödjern ber ^oefie paffeitbeu Umfang. £ic

hcnfdjenbe Meinung neigt ftd) worjl ieftt bat)in, baß

(ipcit foit ber Vänge bev altinblfdtcu, ja nur Der [)o>

nterifdieit. bec rafenbett JRolanb unb fo weiter für

unferc ^eit ber ielegrapben unb eifenbohneti 51t lang-

jdnvciftg feien. Dcnnod) hat ein nierbclnbige* Webidjt

»on Stöbert Browning: „Xct :Hing unb ba<j SBtirf)".

beffen Umfang fo groß ift. wie bev uon .^lia^' uub

„CbUffee" jufamtucngeuoiumeu, in ßuglanb eutbu-

fiaiiifdje Aufnahme gejitnben Otidjarbfoni? uub Dtouf>

feau* ^Homaue, obgleidi reid) an Schönheiten, fmben

wegen ihrer Vänge faum nod) Vcfer, unb bod) finb

htet v< »f»'t Wittiben auvgebebnte Romane, wie bie^

jenigen öu^foio*, nielfad) gelefen worben. Horn Iranta

fage id) hier nur, bn»? e* loohl nubebiugt eine mög«

litrjft tnaupe Raffung uerlaugt, wenn cd fid) nid)t um

i feine 2\5trfung bringen fofl, baß e^ aber bodi llnfiun

tft, wie e» oft gefditeht, brei Stnubcn für ba* Zeitmaß

I ber üarftellung feftmfteilen, ba ftdj baö nad) bem

1

größeren ober geringeren tHcidjtttin an .£vmblitng in

\
einem jeben Stüde vid)tet unb \. 3i .^anilet um ein

] drittel länger ift al? il'Jacbelh. ,"vür lurifdje ©ebtdjtc

j

wirb ictyt non mandjen bte größte Mnappheit uerlaugt;

eis ift aber fidier Unnerftnttb, Ükllabcn, bie uid)t halb
'

fo lang finb, wie bie „^raut oon Storintb*. tflcgien,

;
bie uidit beu brüten icil bro Uinfangc^ Don Woetbeo-

,
herrlidier „öuphvofiiue- haben, $Mjmncn, bie bretmal

' li\x\tx finb n!<i matnlic ^inbarfdie, wegen ihrer fange

m oerfdircien. Um nun auf mid) felbft mrüd >u

(oinmen. fo habe nli mid) überall bei meinen IMi
hingen ber größtmöglirhfieti Sfür^c befliffen, »tcllcirtit

baburdi einigen berfelben iognr gefdiabet, mbciii id)

maitdieö ftrid), wao beffer ftctjcn geblieben wäre. Tic

läiigitc meiner •».»Haben ift faum ein drittel fo laug
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tote Bftracr* ..Pconorr, unb fclbft ber fo fuatme

Uhlaub liot uicit lönacrc. — Um mm cnbltcfi uodi uott

A'otbar" fti H'vcmcn, fo bat er wie alle meine größeren

crjäblcnbcn Tidittiiia.cn nur etwa fo oiel Umfang, wie

ein falber Baitb eine* jicit'ölinlidifti bretbänbiaen -Ho'

mano, i ff alfo mir ben fedisten teil fo laug wie ein

foldicr. Bei ber ,>üllc ber barin Horfomiucnbcu Bc=

iicbcitbcitcu tonnte idi midi uitniäqlirfj tür;cv faffen.

Wenn icti geraume ^cit hitibtird) fcljr forflloi*

wegen btt SfcfiWfolt meiner 2-diriftcn gemefen mar,

fo fam borfi utlcut ein SKonicnt, wo mid) AiTtbftitn

befiel. weit id) }u bewerfen glaubte, baf« fo manche um
midi her nidit einmal oon ihrer Ifrifteu«, wußten, ^d)

rebe nidit Uott ben uiclcu. bie einzig Wettlingen ober

[)öef)ftrno bie unb bn einen ^Montan lefeu. fonbern bon
foldu-n, beuen icfj Sinn für Uocfic .«.utroutc nnb oon

benen im nutütc. bof« Tie mciiigftcuO mit ben Tid)tcrn

ber »ergangenen $ertobe oerrraut innren Silier er«

tuutigt, nmrbc idi wichet, olc mir futib Wort, oaf« In oer*

fdjkbenen Stäbtcu Greife beftanben, in meldten Herren

nnb Tarnen gcincinfain meine Werfe Infen, onbere, in

meldien Borträge über biefelbcu gehalten mürben Briefe

oon mir imlltg Ulibetonnten, au* ben oerfdjiebenfteN

Wertenben Tcutfdilnitötf ni.ht mir. fonbern audi an*

Iriiglaub, Spanien, Italien, Vuillanb mib "Jlmcrifo,

bereu Berfaffer bem ISinbrurf, wcld)Ctt meine Weife

auf fie gcmadit, berebteti Sluobrud lieben, mehrten fidi

Hon »Xohr }u ^nlir ,\d) glaube, bcift bie* bodi attrm

fdjlngcu iit, beim meiiu eine bebeutenbe ttn.pty Don

Yefcrit fid) cntfd|lief«t, ihren 'Beifall beut Bcrfnffer

bricflid) fimb ut geben, fo läßt bico uodi auf eine Diel

p,rB6ew Wenge foldjer f.Uieftett, wcldic iiüer ihre

limufinbuiig beut Autor reine Miinbe geben. M) F«U»fl

habe feit meiner ^itgenb für ucrfd)icocuc beutfdie mib

frembläitbifdie Tutoren gefdimöruit, hatte aber bodi

mir feiten bn* .{-»er;, ihnen baö hrteflidt auomimiMieii.

Srf)licf«lidi jcigtcii nudi bie miebciholtcu Auflagen

meiner TicfitiUMK". bof« id) midi tiidjt bcflagcn bunte

Weine ßoffnilltg ift, bof« meine Werfe, unglcidi benen

mandier auberrr, bie wäbrctib bereu «elijcitcii mehr
gelcfcn luurbeti, nad) meinem lobe fidi in bcmiclbcii

Wafic uerbreitcu, mie bie bei onbern in Bcrgeffcnbcit

geraten Werben, gür ben Jod aber, baf; biefc ftoffninifl

fidj titdit erfüllt, loill id» midi mit bem Webau feu

troften, baf; beffere Werfe als bie nteiiien fpurloä

untergegangen flnb, unb baf« id) lieber, wie fo biete

foiiin bem '.'fanteit nad) befannte Tlditer ber Wriedien,

uerfdjollen, al<5 mit X tmb mtfterblid) fein nuid)tr.*

IS* ifi biefelbe ftoljc unb eble 5Snfd)auiinn. b«
er eluft in ben folnrnbcii Herfen Slu^brurf orrliehen:

JBaS ift ber 9tu$m, toeun Sttobc ober blinber
Zufall beu shnn^ erteilt? Gm Vuftflcbilbe,

Cfiu eitler Janb, ein Syieliuerf nur für «mbev.
Tod) fönmn Wenfdieu nidji, noef) tSnaelmiia,e"
(«einig ihn meifeii, loetiu er Wiirb ae idimiicfeitb

Mmi^tebt, baf« fte Hergebend nidit flcriiinien."

Hudi 2d)ad hat md)t beiflebeuc. nenitt(jen. To<t\

I feien biefc Qtttm nidit mit einem >|kcte brt Tüditer«

|

jicfd)loffeu, beu mit tonnten, fonbern be<s iUfcnfdjvii.

i tum beffeu Wüte nie Diel üffentlidj bie :Hcbe cjcmefeii

Wie hülfveidi 3diad beu «ebrätigten unb namentlidi

armen .«ünftlcru u>or, ift nidit neinifl ju rühnieu. 3»it

beut elften Bettrog, ben er uor nun jcf»i fahren bem

^etailtfgebet biefer ^eitfiftrift für ein bnmal* in Wien
oon ihm rebigietteä Blatt fanbte, fam bie Bitte, ihm

lUii^fituft über ritteii jungeit öfterreidüidjcn «.'«rifer «,11

neben, bei fidi 1,11 '("' flemenbet. unb bei leute, bet

uns jtigcfommen, fd iiej«t mit ber IRitteKHiig, baf« ein

auberer Sl^U^Iing, für ben er audi uiifcre Beriinnbiiin«

erbeten, nun eublidi einen fidiereu .f>afcn gefunbett

,>n einem Briefe oud bem ^nhrc lhS7 hclnt e§: „Sic

ltnben au für V rtefd)iiebeu lonruin nidit an

midi?" Gr, ber hunberiiadi in Sfrifpritri) OkHOltimeite,

mar orbentlidi geMnlt, baf« mir für ein jungev Etilem

bie ^Dlfc etoeä Silbern unb nidit bir feine iit Kit*

fpiu.lt genommen] !Den Slrmeu nnb :Hutgeiibeu unter

ben bcutfdicn Tiditern ber WeiKiilwart ift ber Job

bicfcc> Qblen unb (Buten ein fdjmerer Berluft.

tfhre feinem Slitbeitfeit!

Tittrrarifd|f IHoti^n.
— Xer «?luoioc«v (5-ine (iviahlunu Kon Ülara oon Arbeitgebern, beim bieten f>rcbi sU fle in cbeufo be=

3uboio. (Berlin Wilhelm .fren». Ihü3.) (Slara von rebter Weife ^Wilbc unb Sinfic^t Wie ne beu Ruberen
2uöom ftedt fidi in fiefcm Budie ihr Jiel fehr hod);

eb foU JlK Söfnng ber fo.vnleti »Vngc beitrogen. Tic
SRtttCl, bie fie anflicht, um eine Beiiohiiuug bei ucr--

jdHCbciien 2 taube untcreiiioiibcr berhei.mfiihren, bÄtfkcn
mohl faum bie viduiacu. bev :Hotunii einer ,*yraii mohl
iibcihaupt nidit ba,«,.i geeignet fem. bie Cöfuug biefer

Wld>ttgflen allCI grauen hei heimführen ^hr iptogamm
fauu m bie Worte beb umnehmen Sllanne« }ufontmen<

gefügt Werten, beu fie mm Trauer ihrer ,sbecu im
.ftndweg" tn-nnidit hat ..OTortjtcu mir alle beffer

werben, bann werben wir co audi beffer haben."
•Jiid)t eine neue Crbnima, will er nititcbabnt feiten,

nur eine neue Wefuutting ituvfite er Bertrettet Wiffetl

unb biefc hc«etdmct et mit beut tnilbctt Wort bcij

.(leiloubo: ..Vicbet eure Brftbcr". Wcwifj, biirdi biefe

"l'Jiltel wirb bie fokale ^ragc nidit gelöfl Werten, aber

(Slnro oon 3hbom madit ec« alle Ghrc, baf; fie fie uet'

fid)t unb loie fte fie uerfidit. Sie hat crtifthnft ttitbievt,

benor fic an ihr Wert gegangen i»t unb fdilic'it fid) old

friid)t biefer Stitbieit an bac« "i'rogromiti be^ Berelmj

für SojIalKolitif au — nielleidit fällt bodi aiu- ihrem
Budie ein Samenlorn auf fruditbarcn Boöcit, nidit

in boi> l>cr.3 eine» Wrteitneftmert, aber In bo* oon

Wetiügftinifeit enihfichlt. Ge* rticht nidit höhere unb
tliebrigerc Btäitbc, font fie - xllle ftcbeu nleidi, nidit

m bem Sinn, nur jene cc> haben moditcn.bie bie irbifdicn

Wüter gleidintößta tioifdien bie l'lenfduii oerteilt totffen

Wollen, fonbern m bem, baf; vV'bei in feinem Hrnfe
bae> tiefte will unb frfafjt. Unb, meint fic, betbanR
nidit ber {mtlbarteiter bem neiftiii ädiaffcubeti bie

innuehniftcn Wetiüfic bc* Qebcn*, ba muf« er ce< ihm
bodi audi ermonlidit fem (offen, baf; er unter Ber
bältiiiifeii lebe, in benen er Weiftetfarbelt Herrichten

tonn. Wau ficht, wo«? Ülnro Hon Subou» faiU, tft

cbel iiebartit unb biuti märe r<S m wünjdieit. fte tuenbete

fid) in il)reu lüiiftiucn Arbeiten rein fünftletifdien

Stoffen ,«,ii, fie tnnit ba Abiicruiibetereo unb Wert^
oollcrec' fdiaiieii. Ii-."' ift faum ein SHomail ,m nennen,

Wob fic im »TÄubioeg" bietet« beim bie ^ßerfonen bienen

fo nito>fdjlicf«lid) ber ^lliifttotion ihrer 3bce, bot? fte

nidit nie- Wcfeit Hon ^leijdi unb Blut crfdieitien,

fonbern alö ^letberftAnber, bem Cuc Autorin ihre Tcmoit'
itrntioiten alo Wänteldjen umfängt Tamm wäre t€

beffer, fie fdtiebc fdiarf «miidien beu tWcfultntcn ihrer

Hllfc^OUUngcn über foiüalc fragen nnb beu Werfen
ihrer $fymtttfte - t,cioc (älllc" oatlft beffer fort. F. D.

untrr VnaniR>otlti(t>r*i< btl l>tiau»jcb«t» Kail fmil Jnm|M in Hrtlin. - rtod;t>juä\ au* im Cinjrlntn. i(l onttifa^t

mijfr ihaf jrud>tlid> »ufoljt. — Hftldi} oen S. jontonr & to. in Sfilin. — Diarf t>on ^fujoimt At <Ci». in Strlin.
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pr irl) anfing unb rate id) in bie ptrrntur kam.

Don Jjans topfen.

Der Herausgeber ber „3)eutfd)en Didjtung"

l)at an etltdje Sdjriftftellcr bie (£lulabung ets

gcfjen (äffen, bie ©efd)id)tc bcv (Sutftetjung unb

bev Sd)idfale ttjted (Srftlingswerfe* gu cr=

(£* ift mir offettgcfagt uid)t lcid)t ges

worbcn, biefer lieben*würbigcn ^lufforberuug

,nt folgen, beim id) tjcge eine tiefe Slbncigung

gegen alle autobiograpljifdjen (Srpcftorationen

uon Stünftlcrn unb ®elef)rteu, wenn uidjt ein

befonberev anefbotifdjer ©eljalt ober pfndjolo:

gifctjev 33ert foldjc iBeröffentlictjungcn unter

allen llmftänben empfiehlt unb fie empföhle,

märe ber (Srlcbenbe biefev <Sd)idfalc aud) nid)t

in ftiller SÖerfftatt, mit ber geber, beut pnfel

ober bem iDleifccl in ber .£)anb, berülmit ge=

warben! Qnu ©oetfje, eiuiBenuenuto CSeUini mag

bie £enfwürbigfciten feine* Cebenö, ber sJUJit=

unb 2)iad)welt jum ©eminn, ueröffeutltdjeu.

flud) einem armen UNann im Dodenburg, ber

al* ^tegcntjirt in ber Sbergeinfamfeit über

Stjafefpeate beuten lernte, ober einem Xtjeobor

öon Stemljarbi, ber mit allen treibcubcn ©e:

ftalten ber neueften @efd)id)te in 33erül)ruug

tarn, wirb man banfbar für iljre 3Hitteiluugen

fein. 311* id) aber tttit&ngft auf amcibunbcrt

unb tncl)r (Seiten bie tljeatralifd) aufgeputzten

SHuberfpicle tuitfpielcu mufjte, mit beneu ein

frühreifer 33allabcubid)tcr in feiner Staubenden

bie freien ©tunbeu quasi belbeuljaft totgefdjlagen

$u b,abeu oerfidjerte, äfft id) in einem auberen

biden äxJäljev eine uneublidjc ©allerie ber laug=

weiligftcn Statbeberiucnfdjeii be* (Genaueren

tenneu 51t lernen unb immer unb immer wieber

bie iöeteucrung entgegenzunehmen gciuürbigt

warb, bafe ber gewiffenljafte (gelehrte in feinem

uterjäljrigen ©tubentenlebcu aud) nid)t ein

einziges» ISollegiuiu, unb mär'* ba* über:

flüffigfte unb einfd)läfernbfte gewefen, ge=

fd)wän,$t bat, fo reute mid) nur bie uerlorene

3cit, bie be* ftnabeu, iuie bie be* (Stubenten,

bie be* ßefer*, toie erft vcd)t bie be* begabten

Hutorä, ber un* leidjt etwa* SBeffcrc* l)ätte

fdjaffen fönnen.

Le moi est odioux, unb mir ftünftler ftnb

ein eitle* Holt. (Sowie fid) einer oor ben

Spiegel ftellt, um fid) in ganzer gigur gu be=

tradjten, tuirb er ftüon uerbädjtig, eine ^Jofe

anzunehmen, (£tn nad) beut (Spiegel gemalte*

Söilb tuirb feiten bem Sorwurf entgegen, baß

ber Stünftlcr fid) mit liebenbeu ©tiefen uor=

eingenommen betradjtet b,abe. ^eber fennt

feine iHorjügc fo gut unb weif} feine geiler

511 fd)attiereu. &ber ob,ne Spiegel getjt's nun

! einmal nid)t. 2Ücr inöd)te cm um bie <SeIbft=

Portrait* ber berühmten 'äHaler uon JHapbael

unb «Diidjet Slngclo bi* auf JÖötflm miffen!

Sie l)abeu bie (£l)rlid)feit bes ftuuftwert*.

Unb u' eil fie tmllenbete Stunftwcrfe fiub, gelten

fie unb werben bleiben, äöeffen Ccben aber

an fid) nidjt fdjon t)ot)en 3tetj für jeben be=

gabten CSrjö^ler unb wer uidjt felber fo üicl

Salcnt al* th-jä^ler bat, baf? er fein Oeben

wie einen fefjclnben ^djromau nieberfdjrctbcu

tarnt, ber (äffe bie .yaub oon einer S>elbft=

' biograpl)ie. ^u jebe* £>id)ter* {Berten ift fo

uiel Selbfterlcbtcc- ucrarbeitet, baß i|n nur

feiten bie 8uft aumanbelu wirb, aus ben mit

feiner Chfal)ruug uerauidten unb jufammen=

gemad)fcucu ^l)autafiegcftalten, bie quellen:

müßige pragmattfdje (S-mpirie feine* (Srbeu=

wallen*, ftur 23elel)ruug bc^ uereljrteu ^Jublu

tum*, nod) einmal Ijerauöäufdjälen unb jurürfäu;

beftiüireu. Dao befte, wa* bu wiffeu Eanuft,

11

Digitized by Google



82 Deutfcr/c Dichtung.

1

borfft Du aud) in bicfcm gaöe bcn jungen

bod) nidjt fagcn. Unb auf* ^abuliren fommt'S

aud) fuer an. 2tbcr bann tft bcr ©ptegcl mit

feinen fd)önfärbenben L'idjtern fd)on mieber ba.

SBer mßdjte für eine nüd)tcruc gemiffcnljafte

uollftänbige Slutobiograpfjie be* föftlidjeu 23oj

feinen Dauib l£opperfielb barangeben? 2öaf)r-

b>it unb Didjtung . . . Der gröfete unb ber

menfd)lid)fte unter bcn beutfdjen ÜWcnfdjen bat

mit biefen SBorten aud) bcn autobiographjfdjeu

SHagel auf ben Stopf getroffen.

SBie beni nun fei, e* tjat 511 allen Qcittn

gute ©elbftbiogropljien gegeben, allein eine

©efd)id)tc bc* (£rftling*werf* erfdjieu mir als*

eine 3ieuigfeit, unb id) fonnte mid) lange nidjt

bamit befreunben.

Denn wa* ift ba* (£rftling*werf?

$l)r mögt baran tifteln unb beuteln, fo

uiel ^r rooat, nad) meiner feften Überjeu=

gung ift e* eben bod) nimmer etwa* anbere* al*

eben ba* allererfte SBerf ober 2Berfd)en, ba*

eine ^octennatur ftj unb fertig au* ftd) fjerau*:

gebiert.*)

«Beil aber bie* (Ereignis fid) faft bei iebem

in früljer ^itgenb, au* maugelnber (ürrfatjrung

unb geringer Äünftlerfdjaft seitigt, fo wirb e*

ein unbraudjbarc*, lcben*unfäljige* 9J?ad)Werf

fein, eine üWißgeburt, ber ber (Srjeuger fclbft

je eljer befto beffer ben Strogen untbretjt unb

fte in* geuer wirft.

Gr miß nid)t* weiter uon il)r wiffen, er

erinnert fidj fpäter Eaum metjr biefe* Stant;

mein*. Unterljaltenb mag beffen ©efdjidjte

ja juweilen fein. SBent aber foll fte nü&en?

Den äftl)crifd) 9tofeweifen etwa, bie ftd) cin=

bilben, wenn fte berlei Selbftgeftänbniffe uns

uerfälfd)t unb
.
wal)rb,eit*getreu feilnten, bann

•) mt Verlaub, berelvrter XicfitcT, aber foUY c$
nidjt fjerabe umgefebrt fein, bas> beißt: Shunt man in
ber Definition, bie <2tc geben, nietjt eben nur burd)

(

all^u ötcl .liftein nnb Deuteln" fonimeii? Die^ragc
gebt ja nad) bem „(irftliugiStPcrf " unb ntrfjt nad) beut

erften iHeint ober v'liifniy ; ictj glaube utd)t, baf? gar fo

SJtele, glcid) ^buen, Darunter bie :)tcimc beö bretjebn*

jäbrtgen Mnabcu ocrftelien werben, ^ubent gtng metne
Örage aus» unb uadjbrüdlid) uadi bem -erften größeren

SÜJerf", bem Eintritt tn bie tfittcratur, unb baß fte

aud) fo ibren Sinn bat, bcmcifcn ®ie ja am beftcn

fclber, iiibcm £tc trjrcr «eantmortung ben luettau*

größten :Haum loibmen. Jlber bice Stiles nur jltt

Mlarftellung. 3m Ucbrigen bin td), unb mit mir fidjer»

ttctj icber tfefer, ^bnen nur aufriduig bafür bantbar,

baß 2ie juerft aud) cr^äblcii, rote «ic anfingen, unb
wenn 3WiB»crftönb)ti<fc nur tmmer fo erquidlidic folgen
bitten, tote ^bren Wuffafc, fo roär » ctue uugcmiftrjtc

greube, £«rauiSgcber etucr ^eitfrbrift ju fein.

«. &.

wüßten fte aud), wie'* gemacht würbe, ein

Sdjriftftellcr ober ein Stünftlcr ju werben?

Die Sinnen im ©eifte! ©ie erinnern mid)

an jene (Sorte <Sd)wiegcrmürter, bie, weil fte

einmal geboren b,aben, nun einen <5d)a^ uon

Ccrfaljrung jtt beftfccu glauben, mit bem fte

jebeu 9trjt unb jebe |)ebeantme in fdjimpflidje

glud)t 5U jagen ucrmöd)ten.

SlUe 'Probuction ift inbioibuell ucrfdjiebcn.

•)l iditv ift inbiuibueller a(* geiftige Arbeit.

Qcber fdjafft in anberer SBeife. Qa, id) möd)te

behaupten, felbft ber (Sinjelnc fdjafft ntdjt

2lUe* in ber gleichen, ^ebe* SBerf reift im

(Smufänger aud) bie eigcntümlidje Slrt feiner

£>crt>orbringung. Unb weißt Du, gwnbliug,

wie'* einmal gefdjeb^en ift, fo weifet Du nod)

lauge nid)t, wie'* weiter gefdje^en wirb.

Söenn ber große ©djiller bie ©efd)id)te bcr

(Sntfteb,ung feine* „(Stubentctt uon s
3?offau"

er^äb^lt l)ättc, toir wären uielleid)t um eine

Slncfbote reidicr — um einen Setrrag jur

fuefulatiueu ^tftl)etif faum.

Cb^o, |"agt biefer unb jener, ©djiller* C£rft=

ling ftnb „Die 9?äuber". 3d) fage nein. 9eid)t

wa* einer mit gereifter, wenn aud) nod) fo

früf) gereifter Straft nad) jaljlreidjen SBcrfudjcu

eublid) al* uotlfommene* SBcrf b,inftellt ift fein

(irftliug, fonbern fein allererfte* Söert ift e*.

9cid)t baöjenige, ba* er juerft b;at bnttfeu

laffen, nod) viel weniger ba*, wa* ibnt

juerft einen Hainen gemadjt f)at; ber (Srftliug

ift eben ber erfte unb fein Slnbercr. Der

©inn bc* Söorte* giebt feiner anbereu Deutung

JjJaum.

Dafj titdtt uiel babei b,crau*fommt, wenn

man beffen ©efdjidjtc fdjrcibt, fann id) nidjt

beffer beweifen, al* inbem id) bie meine* l£rft=

ling* l)ier öreiögebe.

^d) erintterte mid) bleute mab,rfd)einltd)

biefe* (Srftling* ganj unb gar nid)t, wenn id)

nid)t unlängft meine* unoergcfjlidjen i'elnrcr*

'Öcinrid) uon ©ubel* „SBcgrünbung bc* beut=

fdjen iHcid)* unter äöiltjelm I." gelefen blatte,

^d) weifj nidjt, bot ba* trcfflidje 2Berf bcn

33erbuuprci* nidjt befommeu, weil c* fo

populär geworben ift, ober ift c* fo populär

geworben, weil c* ben Scrbunprcio uid)t

bcfonitneu Ijat; aber id) freue mid) feiner

großaitigeu Verbreitung, feiner aUgcntcincn

Slnerfeunung. (£* gehört ju ben größten

geiftigen ©enüffen, bie mir feit ^a^rett gewor*
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§ans fjopfen, Die (Befriste bes (grftlmgsmcrfs. 83

ben \\\\t>, in einer ^eit, bie firf) bed SBerou&t-'

feind ifyrer idjirffaluollen, fdnuiertgen (Snt*

mirfelung am liebften entfdjlagen mödjte, ben

gangen Serbegang unfered heutigen ftaatlidjen

unb politifd)en 3"ftonbed in (Sincm ©ufje, mit

Elarcr golge aller miditigen «Momente, in fid)

aufjunebmen, überfdjauen unb ju mürbigen,

bad grojge Saiten ber Q)efd)id)te in großen ju;

fammenbängenben ^iigen fictj an 3J?eifterl)anb

511 oergegemoärtigen. 9)?Ögc fid)'d jeber gönnen,

ber bie ßeit in ber er lebt, aud) ocrfteb,en mill.

2Öeu MneEbotenEram ergäbt, ber mag mit

mir barüber ladjen, baß, ald id) in jenem SöerEe

ben Hainen bed 5"l*ftcn SBinbifdjgräj lad, mir

einfiel, rote cd biefer bamald argoerläfterte

.fteerfübrer geroefen ift, ber mid) ju meinen

erften Herfen begeiftert bat. unb bo| bemnadj

biefe meine erfte, gutgemeinte, nidjtdmürbig

burd)gefüt)rte S'unftleiftung Qcnbe OEtobcr ober

Anfang SNooember 1848 entftanben fein mufe.

^;d) glaube nid)t, bafj bic tfcftftellung biefer

Sbatfadje ein ©eroinn für bic neuefte Cittcrotur*

gefd)id)tc fei, aber fic gehört nun einmal jur

.^Oiftorte bed Örftlingdmcrfcd.

^di mar alfo breigebu ^a^r alt, in ben

elften ©orfjeu Xertianer unb mie ed fid) für

ein foldjcd SUter, foldjc politifdjc (Jrfabntng

unb bie bamalige 3 e * t
f
t *n,um,lÖ md) 1 onberS

fdjitfte, uon ber einzigen 33ortreffltd)Eeit re*

publiEauifdjer ©taatdform burdjbrungen. (Segen

einen obfolntiftifdjen ^Sacififator ber in beller

©mpörung uieberbrcd)euben #auptftabt SBien,

ber bie Slbgefanbten ber beutfdjen 9iatioual=

oerfammlung ftanbrcdjtlid) in ber $)rigittcnau

erfdjiefjen liefj, erfüllte mid) flammenbe (£nt;

rüfhmg.

$d) meife nid)t, ob biefe patriotifdje ©lut

fid) o^ne ein perfönlid) betrübenbed ^rioati

ereigntd Eüuftterifd) entbunben t)ätte. 3)a mid)

bie ©otter einmal zum ^ßoeten beftimmt l)atten

unb mabrfdjeinlid) auf bic erfte überrafdjenbe

^iufeerung meiner al)nungdooll bebenben 9J?ufe

nid)t länger marten sollten, fo forgten fic aud)

für ben erfdjütternben 5lnlaf$ im iubiuibuellen

Seben, ber mir 'perj unb ©timme für bad

allgemeine 2öof)l unb SBebc flingeub [Öfen

foüte.

Dad Eam fo. ^e jünger id) mar, befto

mebr rühmten bic Hßitmenfd)eu an mir eine

fröl)lid)e ßuft mid) anberen mitzuteilen, mad

man fo bei gemeineren Naturen Unterbaltungd;

gäbe nennt. 9ttit ben ^al)ren oerliert ftd) bad,

mad, mie id) fürdjte, ber gütige Cefer aud

biefer öJefd)id)te bed GrrftlingdmerEed nur alljus

balb erfeljen wirb.

ftamald aber am (£nbe unferer Dieoolutiond*

epod)e unb im beginn meiner Untertertia mar

id) ein leiblid) beluftigenber 3eitfl*nofje unb

liebte ed bnrd)aud nidjt, mein Cidjt unter ben

'Sdjeffel ju ftcllcn, meniger aud republifanifdjer

Unabl)ängigfeitdüber^eugung ald aud man-

gelnber Selbftbeberrfdjung.

$nd UuabljäugigEcitdgefübl bed freien 93ür*

gerd marb überbaupt uon unferen bamaligcn

Ccl)rcrn — ein paar rote Söodjen im feiigen

9Wärj etmo auögeuommen — nidjtd meniger

ald gcad)tet. 33ollenb^ jc^t, ba bie 9rcaftion

auf allen (Gebieten mit uerftärfter SWad)t unb

geboppcltcr 38ut fiegcdüppig jurüdfebrte, fd)ien

jeber @inn für !Dulbung, ^ortfd)ritt unb iRad)'

fid)t uerbraudjt ju fein. Wan ocrlangtc genau

bic oorbem gemobnte ^odjadjtung für bic ad)

fo oeralteten fflaffifer, mie in ben finfterften

<Sd)uljciteu oor 48, man bodjte nidjt baran,

ben (angmciligen ^uliud (Säfar unb ben nod)

langmeiltgeren A'cnop^on burd) leid)ter fafelidje,

unter^altcnbere mobeme üReifebefdjreibungen ju

erfe^en, man übermadjte nad) Wßglid)feit bic

bäudlidjc i'eftüre, bad fpanifdje
s
3io\)t mar nod)

für ein $al)r — biü 511m Uebcrrritt ind ctgenti

lid)e ©umnafmm — in leid)tfaf$lid)er Uebung,

man bu^te und and) bid babin nod) mie

9ictruten unb, tjielt cd einer ber fdjmarjen

Jerxen für angemeffeu, fo befahl er bem ^atb=

müd)figcn citoyen aud ber ©anf ju fommen

unb ben iReft ber (Stunbe ftebenb ober gar

auf ben Äuieen zuzubringen . . . Unb bad nannte

man bad Qaljr 48!

tiefer ßuftanbe oollbernnfet, mit bctltgcm

9?efpctt oor .^errn 'ißater 23enebict, unferm

Orbinariud, fpi^ten mir in ber Älaffe unfere

Dbrcu; allein bie munberfame (Jlaftizität ber

^jugeub forgte bafür, baß biefe ©pifcc bod)

nidjt immer nad) bem 9Kunbe bed Cebrerd

gerichtet mar.

?ld), burebaud nidjt. Unb id) mit meinem

2öetterfal)nenfopf fd)on gar! $d) mar — oor

meinem ©piegel fci'd geftanben — ein nid)td=

nu&iger ©djulbubc.

üWcin 9ßad)bar in ber SanE — ed mar bie

erfte Eeinedmegd — mar ein artiger 3»unge.

3d) meine, ba id) mid) feiner erinnere, id)
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feh/ ihn neben mir ft^en mit feinem 3?orftorfer

9tpfelgeftd)td)en über bent breiten, fteifgcftärtten

ft^lottieifeen UmfdjlagErngeu. Gr fjotte eine

einfdjmeid)clnbe, aufmunternbe 9lrt, mit feinen

bltfcenben Slugeu einen anjufcben unb mar ein

guter 3»b
/
örer — befonberS für mid).

^d) erinnere mid), er trug ben reinlichen

tarnen ©auber, roaS mir in unfercr bübifcrjen

s^id|tSroürbigfeit baburd), baß mir bie beibcu

©Üben niemals ofjnc emppnblidjcu Xrennungei:

fhrid) au§fprad)en, coufequeut tu* höl)»iifd)e

©egenteil tierfetjrten.

^d) faß alfo in meiner ©üttbeu Waiens

blütt)e neben befagtetn ©aubcr unb, bo mid),

maä td) geftern 9lbenb heimlich für mid) gc*

lefen hatte, meit mehr befdjäftigte, at£ mag

ber fdjroarje *ßater, langfam jmifdjen ben

©änfen auf unb niebermanbelnb, uor etma

oier$ig unfreimilligcu 3u htfrcrn micberholt uer:

ftdjerte, fo ließ id) meinen Machbar an meiner

greubc teilnehmen unb plapperte mit aller

3$orftd)t mezza voce brauf lo3, baß jener ftd)

immer beffer unterhielt.

öeiber beherrfd)te nun Sfamcrab ©auber

feine Oad)mu*feln fo wenig, toic id) meine

©prechtDertjeuge, unb nad) einigen Skriuchcn,

bie auffteigenbc £>eiterfeit 51t uerfdjHitfen,

platte ber Unfetige jifdjenb lo* unb ^iclt fid)

miehernb bie Seiten.

$)aä ftrafenbc 33erl)nngni§ fjattc utt* in

ber nndjfteu SWinute beim Söirfel. Wein ttady.

bar tonnte ftd) fein fäubcrlid) au* aller ©dntlb

herauöreben. (Sr hotte ja nur unmilUürlid)

barüber lad)en muffen, maä id; eigenmächtig

uorgetragen hatte. Unb fo entlub fid)
s?ater

SBenebictS gerechter $oxn auf mid). 3um atl:

gemeinen ©aubium — beim ©chabenfreube ift

ein roonnig öabfal für finblidje ©etnüter —
mußte id), ber bie ©djulbant mit profanem

©etdttväfe entmeiht hatte, „berauSfnieen".

T)a$ SBßcitere merbe jid) nad) beut Unterricht

fürben.

^d) roeiß heute nid)t mehr, morin ,,ba»

Weitere" beftanb. §d) meiß nur, baß id) bie

nftd)ften bretuicrtel ©tunben auf ben Shtieen

lag ... auf ben Snieen uor meiner 9Wu)c.

$d) mar'« mir gar nid)t gleid) bemußt.

Daß id), alfo hart gentaßregclt, nid)t baron

bad)te, beut Unterricht eines Cc()rer* ju folgen,

ber einen im glorreichen $ahre bei Oieuolution

alfo bedpoti|d) mißhanbelte, uerftanb fid) uon

|

felbft. brütftc bie naffen fingen unb bie

glübenbeit SBangen in meine flachen £)änbc

: unb bie ."öänbc auf mein 33üd)tetu, ba$ auf

bem JBanfufo lag, unb mie id) alfo ©d)mcrj

unb ©d)am unb SZBut uerbiß, famen mir

Serfe . . .

93erfe gegen jenen fürftlicheu ©eneralifft:

mue, bem fte in ^rag SBeib unb Äinb burd)*

genfter erfrfjoffen hatten unb ber nun, ein

fcl)mer$gepan3ertev Snrann, bie fdjöne Söienerr

ftabt mit Sölut unb ©d)innd) unb Jbväneu

füllte, mie id)'* in ben 3ctttm9en gelefen hatte.

3But)d)naubenbe frcif)cit3biirftige 3cilen, ,mc

! fie meiner angenblicflichen ©timmung ent*

I fpradjen.

^d) nahm bie geber unb fdjrieb unb

fd)rieb, 33er» auf HerS unb jHeim auf 9tcim.

Ungleiche holperige hinfeube 3Serfc unb falfdjc

üWcime, unfinuige Süotioürfc unb ©clöbniffe

ebenfo unmöglicher mie ungerechter 9iad)c . . .

ttantts Sied).

Slber mein (Jrftliug mar geboren.

<5r folltc fein lange* Ccbcn friften.

^ater SSeuebictuö, ber mehr al* einmal,

ohne cS jui miffen, auf meine litterarifchc

ßaufbafjn im Söeginn heilfameu (Sinfluß ge;

' übt hat, muuberte fid) mol)l )d)on eine SSeilc

J

barüber, ma£ id) über meinem i'cnophon fo

eifrig mit ber g'eba* 311 hinein hatte, er

mod)te jebod) in päbagogifd)er Klugheit uid)t

gleid) mieber Strafe auf Strafe folgen laffen.

^e näher ober bie üeftion ihrem (Jnbe 311=

neigte, befto fd)ärfer faßte ber fd)marje 9)?ann

au* Sfattjeberferne mid) in'*'
sJluge.

3d) fannte ben 53lirf, menn ber ^peiT ^ro-

feffor fo gemiß bie ©tirn fenftc unb faum

merflid) bie brauen über ben meitau*fchcnben

Pupillen jufammenjog. ^d) fühlte, mie einen

eleftrifd)en Junten, ba* 33emußtfein oon ihm

ju mir burd) bie lauge klaffe herüberfpringen:

nun gilt c* mieber einmal bir. outftc

mein oerbrcd)ertfd) |)aupt Ijinter baä ^ult

uor meiner *anf, baS bie JHürfcnlchne ber

oorberen ab<\ab, unb $miß mein upnü Qin-i,

ba c* jum Xeil noch feuchter £inte mar, in

flehte 5e^en - ^en einen ieil marf id) mit

ber redjtcu £>anb unter bie 3'üß c meiner

35orbermäuuer, ben auberen ftedt' id) mit ber

Hilten in nietue £>o|entafd)c, ben britteit unb

fleinftett jerfaut id) unb ucrfd)lu(ft' id), bem

I Drang gebieterifd)er Sfcuid)l)eit be* ©ebaufciti
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folgenb. flein «Dtatfdjenauge füllte meine

cvften Serie febeu, fein pfäfftfdjcr Scfjulmeifter

fie cenfiren, feine Sanbc rof)er (gdjulbuben

über ftc ladjen.

311« bev 8el)rer, fotoic bie Stuube f et) lug,

ju mir trat unb mid) fragte, ma« id) ge=

fdjriebeu hatte, fonb er bauon nidjt« mehr

unb fdjalt ol)ne rctfjtc Seranlaffung ins Staue

hinein, wäbrenb td) meine uemid)teten Scrfc

im ©ebäd)tni« wieberfwltc, um fie and) oljnc

9iieber|d)rift nid)t ju oergeffen.

Crinige batwn lueife id) «od) beute. (Sie

ftnb nieberträdjtig unb Jitdjt weiter ber Webe

wert.

3lber wäbrenb id) mir iljrc (£ntftct)ung«j

art au« meiner Shtaben^eit jefct mit ber Zebel-

in ber .f)anb wieber einmal oergegenwärtigte,

fiel mir auf, baß bie äufeere
N
}>ofc be« iDteufctjen,

in ber meine erften SHcintc niebergefdjricben

worben waren, unbewußt aud) in fpätcreu

fahren ntandjmal angenommen würbe, $d) habe

unter oerfd)icbenften Umftänbeu meine Seife

ausgefonnen, bic meiften unter ©otte« freiem

Gimmel, nidjt wenige im (Sattel auf 9foffe«

SRüden. Slber oft, wenn in ftiller Stube ber

3lnfturm ungefüger ©ebnufen iid) nidjt glätten

unb geben wollte, bin id) wie in brünftigem

©ebet auf bic ftnice gefunfen, habe ba« ©e=

fid)t in bie floaten .$änbe unb bie |>aube auf

einen (Stublfit? gebrürft unb alfo mit ber 9Jiufe

gerungen, bis Sinn unb 3)Jelobie in (£iues

fließenb ftd) fertigen liefen uon bilbcnber .'panb.

$d) habe nie barauf gead)tet. .$eute aber,

ba id) bie« nieberfdjreibe, mutet's mid) munber;

lid) an, weil id) finbc, bafe es biefelbe Stellung

gewefen ift, in ber id) meine allereifteu Seife

uerbrodjen tjabc.

38enn nun ber gütige Sefer biefer ©cfd)id)tc

mid) auf's ©ewiffen fragt, ob id) mid) beun

bamal« fd)on für einen Didjter geljalten habe,

fo antworte id) mit uernebmlidjer (Stimme:

«Wein.

(Sin dichter warb id) erft etwa brittbolb

^ahr füäter.

3ötc ba« gefommcu ift?

©er fann's befd)icibcu. 38ie ben Sögeln

bic Stimme uub beu Wann lein ber erftc

ftloum auf bie 28angcn mndjfi. (fr fouuut

eben uub bann ift er ba. 3Jlüßte ein mcvf=

würbiger Stau$ fein, ber genau cntmidcln fönntc,

wie. $d) war lti ^abr alt unb . . .

ftrüli bat <**ott Oou feinem notbnen 93oant

$en spfeil ßcfdinctlt, ber ml)ifl 33titt Geräubert;

(rin flnabc mar irf), bet $ur ©cfiulc fd>tenbcrt

3m JyriiljHitfl, al* bic erften ©djwatben flogen.

Do, tt)ic loir um bte StraBenedc bogen,

Stonb |lc Dot mir, bnö ^ütcffcit reid) bebänbert,

Stuf Keinen Ueberfrfjuficii, rot acrönbert,

Unb fall mid) an, als mär fie mir cieioogen . . .

Stag« barauf war id) ein £>id)ter. ^d)

glaubt' e« menigftens unb glaub' es nod) beute.

;^d) glaubt' es; aber id) beljielt uad) etni=

gen furzen Scrfudjen jugeublid)er 5Wittcilfam=

feit meinen (Glauben für mid). ^cb tjatte bie

flare Ueberjeugung, baß man reif geworben

fein müßte, um mit feiner Sfunft uor'« ^nblu

fum ni treten, unb ba* inftüiftioe gcbicterifctoc

(Gefühl, baß bies Jpcraureifcu burrf) 3lnberer

3ugucfen nur beirrt werbe, unb baß, was aus

bem 3lllerinnerften fidj entwidcln fülle, in feinem

Serbegang nidjt immer wieber aufgezeigt

werben bürfc. So fdjwicg id) über ba«, was

mid) uor 3111cm bewegte, jicmlid) jebn ^at)rc
1

laug. 31 Is id) mid) aber bann reif füfjlte,

j

wollt' id) in bie Citteratur aud) mit wünfdjen«;

werter (Sntfdjiebenbcit treten.

Ob unb wie einem bas gelingt, ift aber

feine ©mnnaüaftenfd)nurre, fonberu ernftefte

Ceben«frage, uub es 31t er^äblen oerlangt einen

ernfthafteu Xon, beun ber SBeg in bie bcutfdje

Citteratur ift ein borntger ^fab, barauf fo Wlaxu

djer, uon beffeu Ceben unb Streben ba« ^ublü

fum nidjt« evfaljrt, mit wunbeu pßen liegen

bleibt, obne bas gcloluc Caub ju feben; jabU

reidjc s3Karobettre mad)cu bie Straßen unfid)er,

unb neben beu formalen, ,nclfid)cren, aber oft

bis ^iir llnfeuntlid)feit uerwarijfcnen ^faben

laufen breite ^olnocgc in s3)icuge l)in, auf

beucn mau, weiß (Sott, wobin foinmt, nur

nidjt in bic eigentliche Cittcratur.

Da ift beun ein brauer Wann, ber (finem
1

jur redjtcu 3c *t bie IfTJidjtung weift uub ^uoer:

läffigc JHciferatfdjtägc gönnt, ein foftbarcr

Sdjatj, ein wahres Stütt Sdjirffal, maßgebenb

fürs gan^c fuätere Ccben, unb fold) einen

Timm 511 finben ift an fid) fdjoti ein 3 c'd)cn

oon ©lud ober ialcnt. Denn nid)t ^ebev,

ber etwa« leiften faun, nerfteht aud) 511 untci;

weifen, niri)t ^cber, ben bic Sonne bev gro=

ßen Öffentlidjfeit befdjeint, ift aud) ein benu

fencr Jührer ruljincSlüfteviiev ©pigonen, uid)t

^cber, bev bie allgemeine ifluerfennuug in
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u ollen ;}ügcn genießt, bemüht fid) hilfrcid),

um nnd)mad)fenbe Veftrebuugcu auf bem uou

ihm fctbft angebauten ftclbc. Wand) (Stncr

berühmte fid) gern fctitcr Sdjülcv unb jietjt

fid) miv läftigc Wacbabmcr groß, moncfj (Sinei
1

erzöge fid) jjevn einen mit ihm füblcnbcn,

•3tde* begreifenben Jyrcuub, imb cv bringt'S

nur zu (dienen Vemunbcrcrn. Ohne baß cr'S

meiß, liegt bic @d)iilb, bafs bcm fo i(t, bod)

nur an ihm. Denn meun er Ellies hätte,

Uber bie £icbe nirijt, fo blieb" er bod) nur

tönenbes Grz nnb flingcnbc Sdjeltc. Die

tfiebc 5111- Ä unft nidjt nur, und) bic l'iebe z»

ben iffeenferjen.

Der, ben irfj mir 511111 ftübrer erfor, $abre

vorher, eb/ id) nicincn (Jntfdjlufs tbarfädjliri)

ausführte, er mar voll Jlnnft nnb Shtnftuer*

ftanb unb er mar voll ebelftcr Wcitfdjenltebe.

Wim uerftünbc midi ober grunbfalfd), mer ba

glaubte, man nähme fidi einen maxister artium.

mie man fid) einen Sdnuinnm ober Tanzlehrer

ober eine franjöfifdic öouuernautc nimmt, nnb

man föuntc biditen von einem IHnberu lernen.

9>ccin, in feiner .Slutift fommt fo mic in ber

s
|>oefic bas äHabrtoort jur (Geltung: Talent

haben, beißt, baß (Siuer baS eigentlid) idiott

uou 9totur and fann, 1000 er nad)l)er orbent--

(idl lernt.

38er nicht meiß, maS er mill, bcm mirb

fein SHeiftcr frommen, imb mer nidjt fdjou

zeigt, baß er ctmaS fann, bcm mirb fein TOeifter

teilnähme bemeifen.

^d) hatte $ura abfoluirt nnb bereitete mid)

in iihlicher ©cricbtSprariS auf meine 3iueite

Staatsprüfung (^Iffcfforencranten nennt man'S

in Greußen) uor. Dabei arbeitete id) unter

^einrieb, u. (Subcl in beffeu Ijiftorifdjcm <Sentü

uar, tu ber ernftcu 9lbftd)t, mid) für eine

afabemifdje Se()rfan^e( auSzubilbcu. $d) fudjtc

biird) bicfeS Doppclftubium glcidjfam inftinftiv

ben poetifdjen Sdjaffensbraug in mir auf

anbere, bürgerliche SBegc ju bringen, mill fegen,

511 ertöten, beim id) ^attc mir bic heilige

Überzeugung, erworben, baß in einer bodjge;

bilbeten Station, mic ber bcutfriicu, nur ber=

jenige im >Hed)t fei, fid) als Dichter 51t fühlen,

unb zu geben, ber, um* er ju fageu habe, mit

ber vollen Originalität einer eigenartigen >#cr--

iön(id)fcit vorbringen föniie. Cb eine foldic

}>criöulid)fcit von origineller Begabung in mir

ftedte, bie zum öffentlichen Auftreten vor einem

33olfc von fo aufeerorbentlicher litterarifdjer

Vergangenheit bcrcd)tigt märe, baS magte id)

fclber mir, tro^ frühen Dranges unb ja()re=

langer ftiller Übung, nid)t allein zu beftätigen.

Die Sfunft mar mir ein .peüigtum, ihr

ganz z» leben, galt mir ber erbabenftc 93cruf,

;

unb mid) büuftc, nur burd) einen allgemein

|

anerfaunten «pobenpriefter mar bie Söeibe 511

empfangen. SBcnn biefer mid) uid)t vollauf

mürbig fprad), bann lieber tu (Smigfcit fdjwcü

gen uou bcin, woS mid) vor Willem bcfeeltc,

unb in anberen berufen, fei'* als praftifd)cr

^urift ober £>tftorifer, mit einer gewiffen .pal=

tung über bie JBorhöfe bahinfdjreiten, ohne nad)

bem 3Ulerhciligftcn z" fdjiclcn.

^d) hatte feit Rohren mit feinem 3)cenfd)eu

mehr über meine fünftlerifdjcn §lbfid)ten gc;

fprod)cn. Sluf beut (iJi)innafium hatte ftd) mohl

aus einer nu^lofen größeren Vereinigung

äftbctifd) bemegter Jünglinge eine fleine ©c=

mcinfdjaft ucnucintlidjcr Dichter abgegliebert,

bic allmöchcntlid) einmal fid) ihre Verfe uor-

lafen. ^ebod) ber ©turni unb Drang beS

halb barauf beginnenben afabemifd)en CebenS

hatte biefen Winiaturhainbunb fdjon in ben

elften 5Öod)cn über ben .paufen gcblafen. ^d)

fah mid) unter meinen ftubentifdjen (Sommili^

tonen um, fd)fi£te ihren iÖert, and) ihren er*

Zichlidjen, für mid) burd)auS nidjt gering, aber

id) nahm, augefid)tS biefer thatluftigcii, fpott-

froben Ucatnrcn, mohlmciSlid) ba« ©oethe'fdje

Sort: t,(SS bilbet ein Xalent fid) in ber Stille

Zur unucrbrüd)lid)cn >Hid)tfdinur. Unb baS

mar gut.

(SS ging mol)l fo ctmaS mic ein uufidjereS

I

Vermuten bnrd) bic ©cfeüfdiaft, baß id) ben

)

9Wufcu ergeben märe unb mit einer ober ber

j

anberen biefer himmlifd)eu Södjtcr geheimen
1 Verfehl" triebe, allein, ba ich mid) Sfcinent am
I ücrrrautc unb 9cicmanb mit meinen unfertigen

Verfeu plagte, warb aud) id) nid)t geftört unb,

menn id) nnberS ein Talent hatte, in ber Stille

feiner (Sntmüflung nie gehinbert.

Später hatte id)/ um gleicbfam meine ^ühler

auSzuftrccfeu, erft unter frembem, bann unter

eigenem Manien eine .paubuoll Verfc oer;

öffcutlidit unb mar, um mir bie geber glatt

Zu febreiben, (Sorrcfpoubcut einiger Leitungen

gemorben. ^Iber id) arbeitete bobei emftg

meiter als ^urift unb .piftorifer.

(®<^(ub folgt.)
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flfingUmontaQ.

Von %utt §<»aur.

n ftitofpeu flonöfn flax unb Hain,

Die Hinber tanjlen Hmgelrethn

Unb warfen 6 all im .freien:

Die /elber ruhten friebeooll,

«in faulen übers fanb erfcboll,

Unb burch bie fuft bes Maien

(Dieber

Uieber

«lang ber hohe, gnabenfrohe «rulj ber pfinollen

3u den (Bröken uni> «eringflen.

Unb ob ea fdjon pfmgftmontag war,

Aus Stabl unb Dörfern kam bie Schaar

Von feßgefchmüchlem Volke

Des ftirctjLeittö (Snrm weit fühlbar flanb,

finf jebem (Dege ring« im fanb
3og eine Menfchenroolhe:

„feben,

Streben

Sehlägt uns (Dunben; wie gefunben mir «om Höfen

Durch ben «Seift will er uns [Öfen."

fin feiner lorhler Seife geht

»er greife fJfarrherr, ein Prophet,

«in Mann bes alten Schlages:

Cr bankt ben «rüfjftt emft unb fchweigt,

3ulehJ er nach ben «räbern jeigl:

„Die wirb erft jenes lagea

Conen,

Dröhnen

(Dirber regen; fo jum Segen mie mm Schrecken

«Oirb fit batm ber «eifl erwecken."

So tritt er in bes «irchlrins Chor,

Die Pachter aber roeilt baoor,

fi,al mil bem öolh ro fthaffen.

Der reicht bie IJanb, ber beugt bas «nie

Unb jener fleht: „Behüte fit,

Vit bu für uns gefchaffen,

«ine

JUine

Maienblüte, ooUer «ülc, ooller Milbe,

(Die ein füfjes traumgebilbe!"

Das Mädchen fit bie (Dell in flor:

„HA, bafj ich meinen fenj oerlor,

«s roill bas $erj mir fprengeu.

Süt euch }u toirhen mar mein Crieb,

Doch unter aller #üüe blieb

Der Sclinfurtit ftätes Drängen.

jCäute

$eutt,

ftebe «locke, unb frohlocke mit ben frommen,

fiaunft mir nicht ans $erje kommen." —

Des (Ortes jüngrer Pfarrer ftarb:

Der um bas Unit bes tTolen warb,

OOirö heule flnbarht halten.

Wählt ihn bas »olh? — Das Siäbtchen will

Hur mie ber (Breis; ber betet ftill:

.,© baff er gleich uns Wien
i Deine

j

Deine

«irchenlehre gläubig ehre, an beut alten,

«w'nen (Dorle Iah ihn hallen!"

3ur flanjel flieg ber blaffe Mann,

^ub eltoas ftheu ju fpreeben an:

„(Dir kommen, ijerr, getreten —
Dies (Dort mach heut uns lebetiaooll:

,(Der nt bem öaler betet, foll

Jn «eift unb (Dahrheit beten.'

fehr uns!

(Dehr uns

Die «ebauken, bie bem Schwanheu möchten rauben

Durch bas UJort bes «ei fies «tauben!"

„Betrachten mir bes Certes (Dort",

' So fuhr er leicht errötenb fort,

|

,,«s furichl ni unfern Jagen:

I (Das treiben wir mit Hamen Spott:

,«olt-Menfch! perfoii! Dreieinger «oll!*

Jn heurhelnbem Hehagen? —
Jeben

Heben

3u begegnen, bie nicht fegnett, bie nicht weihen,

Diefe Macht roill es oerleihen."

«ar trübe niebetfah ber «reis,

Das Mäbchen aber fagle leis:

„Du träumll, mein $erj, erwache! —
«länjt jenem ^aupt unb fingeftcbl? —
«r fah hieb niemals, unb er fpricht

3u bir in beiner Sprache.

Haler,

Daler,

«oti, auf einen gltmmenb kleinen /unken bliche,

Dafc er nicht im Hauch erfh'ehe!" —

' „Der ßruber bat um einen /tfeh,

U)ir reichten ihm uom fiebestifrh

; Die Schlange! (Dorte! Schalle

!

! Da wanb' er fich ber Lohnes uoll,

' Unb unterm wunben tjerjeu frhwoll

. Des Unmuts bittre «alle,

j

Diefen

Hiefett,

(Dirb s gelingen, ja bejwingeu, ju jerlrelen,

(Denn wir wieber Wahrheit beten." —
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88

„Bai Iren ber fü!|e Mein belfjört?"

Bprad) toofjl ein Bürger. „Unerhört!

«r läflerl flirdj' unb Stäbldmi."

»er Alle flübje fdjroer baa IJaupl,'

Jtjni mar bea £agea Cufl geraubt;

Doa) neben ihm baa flläbdjen

3agenb,

Jragenb

Doller Demul, itt ber «Oemul leifen Sdjmeqe«

Safe, bie fymö auf ihrem $er?en.

„RIb bu umbraußefl jene Sdjaar,

Da [pütle fte: bem £obe mar

Der Äetfler ntdjl gebeutet.

Hub allen lag ihn auferrtel)*n:

Denn ber ßegrabne lebl für ben,

Aua beffen «ei(l er jeugel.

Jteben

fteben,

Jugettbhräfte }um ©efdjäfle, meldjea not ifl,

imiinft tun: Du ber Brufi, bie tot ifl.

ßtlf uns benn loa vom OJorl, bau fdiallt! —
Daf} $eq um l}erj mit Jfenjgeuwlt

Die Anofpenhülle fprenge,

Unb, rofe ber Sajlebborn beul im ßaag,

Entgegen reinem Äaienlag

Sidj in bie Blüle brange! -

«omme!
/romme
$eul aua) benen, bie in Sehnen hierher harnen! —
Cehr" im (ßeift uue beten! - fluten;'

Bie flanb, fte ging. — Die ©rgel klang,

ta ftimmle an ber ©jorgefang

Die alle fdjlubte DDeife.

Sie blieb, bie «ruft oon DOeh gebehnt,

flu ihrer flUüler Äreuj gelernt.

Die Arn fei übte leife.

tPCäufe

jQeule,

*iebe «lodie, unb froblod« mit ben Jrommen;

Denn es ifl ber «eift gekommen!"

Aua einem Seüenlbürdjen trat

Der junge |>farrer, im ©rnat,

llmleuditel nod; oom Worte.

Dem «äbd)en bebten fl,erj uitb fufj.

Darüber mit oerleg'nem «mjj,

80 ging er ju ber pfotle.

fange

Bange

Sab in leiben fte ihn fdieiben, Tab ihn fduvtnbeu

Jn bea «äfjtbena grünen finben.

IKnb aua bem tThor bie «enge fdjwoll.

Ätnurf) fluge fah gebauhemwll. —
„(Er fall fie nidjt belbören,"

Begann ber ©reis, „mein Jiinb, bomin fori!

€r bat bein feft propbetifd) SDott,

Baun nidjt ben <8eifl befd)u>ören.

Draußen

ßraufen
Diele Slürme; wie Tuba türme bort im «Treiben,

«Hier una foll'e fliUe bleiben!"

Das Blabtben fall ben Dater an,

Unb feufjle leife, fenbte bann

Die beißen fiugenlibcr:

„Vergiß beim, $erj, raaa bidj gelabt

!

Du bafl trun beine 3eil gehabt,

lilit fegnenbem «efteber

Bam ea,

Itatjtu ea,

ßtell ea glänjenb, £id)t krebenjeub, bidj umfangen; —
Qfa ifl fdjnell oorübergangen."

3üm Ätenfow.

'^Deggefelle, urilöer Badj, fllil ber .ferne «Oolbengolb

lag' mir nidjt oon binnen; $al midj'a oud; beLbörel,

flamm, hier unterin Ahornoaa) Hub u>o fegnen tdj gewollt,

ÖOoll n mir una befintteit. ^ab' id> audj jerftöttf.

Dura) be3 SebiAfala horte flimnm Aber Du, Du hörfl nicht mehr,

ljat midj ß aua) gelrieben, flaufdjefl, mirbel(l roieber:

Stürjenb über'n felfenbamm 3dj jieb' mübe fdjon jum flleer,

flluf?' id) audj jerfliebeu. Slät unb leife nteöer.

jrran} §erola.
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^rieöricft Kocher, preutjens erftor König. sn

Stile i»*c£t)te norbebalte» Den ^iiljncii acßenülier SHaniifltipt.

Greußens tvfttv IRönig.

SAaufriel in fünf Hftcn

yriförirtj Jlofßpr.

<5ortict}imfl.)

3u>eile Stene

3m furfürftliAen SetjtoSe-

I er xwriurfl irfti an einem tifä)«, auf bem ein 9o<f 'ikipier He«:.

Murfimt. O blefe« Stubtum! fcier aufgetürmt

©inb bit S9tn«ife feiner Sdjulb. 2Sa« war

©ein gnbjiel? SBte mufj jeftt id) fclber

i":.t! bor @eridjt 3iebn, bafj id» feinen §odjmu(

9?a&m für ben »uttrutf feiner Heblidjfeit,

?füx Hefert« Sffiiffen; bafj bie marnenbe Stimme,

Bie fid) in mir erhob, gemaltfam id)

Stets unterbrürfte unb in feine .fcanb

Da« Regiment bc« Staates gab

iftoritmffjfr fommtl

Stieß bir

(Hn Unglud" ju, ffornmeffer?

«ornuirner. (Snäbigfter fcerr.

Die fterbeuSfranfe junge Saroneffe •

.fcter tommt fte fdbon.

(3ulie«e tritt auf. »oriiutfffet ab).

fturfürfr. 3"liette, teures »inb!

O 3ulittte! SBJie lommft Du hierher?

SBo8 trieb Did» au« bem 3immer, au* bem 4>anfeV

SBer führte Did)? SBte t)ei& ift Deine fcanb!

SBie fliegt Dein Sltem! - eprid) nidjt, liebe« ffinb!

<Srt)Dl perft Did) hier auf btefem Sefiel.

(fütjTl fie auf einen €efle( unb f((l fid» <6r |ur €eite.)

3n>ei läge fdjon fa t> id) Dein liebe« Slutlifc

5Md)t meljr am Sfenfter. — ffönnt id) allem Did)

Gntrei&en, bat) Du nidjt« mehr fäb.ft, nidjt* borteft,

Unb fremb Dir bHeb, »a« nun fid) unbeilbotl

Dringt an ba« üidjt.

dlllirttr (Bam Seilet glettenb unb tnieeub»- 3» *"fieH

lafct

SWidj fnieen, hoher #err. $ler ift mein Sßlafc

fiafjt (Jure fcanb mid) füffen üoDer 3nbrunft!

C unau«ipred)lid) ®lü<f, ba« fdwucntb je&t

SHidj Oberrommt, ba« id) herbei gefehlt

9Wit aller Straft ber müben, franfeu Seele

Unb ba« mir nun bie lefete Stunbe giebt.

Som fterbenben OTunbe löfen Od) bie Siegel.

$at ttudj mein Sater nidjt geliebt, id) liebte (lud)

Son meiner ffinbheit an unb gab btu Stammen,

2Bie Sßbäbra einft, mid) bin! 3»rnt mir nidjt, §etr,

«II meine ©ebanfeu rauften fid) um (lud)!

SBenn id) ermattet lag, ba& id) ben ginger

9Nd)t fonni* erbeben, madjte Sßbantafte

3ur fübnen 3ägerin mid) an (Surer Seite;

Hub hatte mid) ein fdblimmer Ruften gang

sPeraubt ber Stimme, fang id) (5udj jur Saute

£ie glübenbe i>iebe8>?lrie ber 3lrmiba!

Start mir nidjt, $err!

aurffirft. Du arme«, liebe« ffinb!

23ie foflte id) Dir jfirnenf $ab' id) Dich

Mdjt fclbft geliebt ? JBarft Du nicht immer mir

Söie eine junge Schweiler? SBar Dein ©rufe

Mdjt itet« mir wie ein »armer Sonnenftrabl

"Jim Uiebelmorgen? Slrme«, arme« ffinb!

«dj, Du bift franf, fehr franl! O, roarum hat

lein Sater fo uiel Seife mir jugeffigt?

Juliftte. Da« fdjlimmfte mifjt 3hr nidjt, bod) müfjt

3hr'« »iffen!

ÜBel) mir! (58 madjt mid) §ur Verräterin,

Die Sieb \u trudi, an meinem eignen Sater!

3Hd)t er beging bie Sd)ulb. bod) trieb ihn fein

Oranifd) SBlut, ba& er fie biüigte;

3m SBlute lag'8, ba» ihm Jiatur gegeben;

OTadjt ihn nidjt, madjt fein SSlut uerantroortlidj

Äuriitrili« unb >raarein *• r»ffR<« treten auf. Unbemerfl l

So fteh idj hier, in ausgebrannter Sruft

Die legten 5»mfen nutjenb, eh idj ganj

SBerfinP in «fdje, ©uabe ju erflehen

$ür meinen SSater! @nabe, (Snabe, \>err!

«nrfilrfr. 2Bas foü idj jefct noch hören? Sprich,

3uliette!

3ft ba« nicht fchltmm genug, roa8 aufgefpeid)erl

.^ier Por mir liegt? »ann e« noch Sdjlimmre* geben?

Oiiiii L-rte. 3hr feib beraubt um ganj Oranien!

(58 hat ber ffönig 3Btlhelm (Sudj enterbt!

M ii r Mir it. ©« fauu nidjt fein! Da« burft er nidjt,

^Hliette!

dulirttc. Ö«cr ift bie «bfdjrift oon bem teftament.

Zugleich in biefer ^eitunfl, bafj ®raf 3rifto

S3on Kaffau ber aUeiutge Örbe ift.

(ftürji aut bie «nieej
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90 Pcutfcfce DiAtuncj.

©nabe, GJnabe!

ttafjt mid) »ergeben« nicht um (Mnabe bitten

!

Rijrfjirft. So ungeheuerlich tft bte«, baß ade«

8Bie Danb bagegen fdjroinbft!

i'afj trft mid) felber febeu, 3«licttc,

Sic id) bae Ungeheuere »crroiube.

«urfürftin (»ottr««*). Mein liebe* fträulciu!

3lllifflf. ßnäbigue görfiiii!

fturftirfriit. 3br feib mir leuer! SBie bejammVicbeucb!

frübr fie in'« Mebetijimmer, liebe $ÖUniö,

Damit fie ungeuört bort ruhen faiin.

SBer gibt bi« Slecbenfcbaft, bafe unperidnilbcl

Da« Sdncffal bat auf btefc« arme SBefeit

©ebäuft bte ^entncrlaft furchtbaren eienbSV

(^räufrln •«* tTdlTnt^ ob mit JnricUfti.»

fturffirffilt. 3ff>5 möglid), mein («tmahl ¥ $at wirf»

lid) eud>

Enterbt her «önig gegen Stecht unb $flict)tV

SHirffirft. |0 ganj unglaublich! SJef't bte furjeu feilen,

Die mtd) betrügen um ein ftürflcntuin!

enterbt Don allem, ma« oranifcb ift,

Som fetjönen fccrjogium Orange in öfranfrticb,

Der ©raffdiaft Neuenbürg mit söalengtn,

Den @raffcbaften unb .^erjogtiimern bier,

3m beutfctien Seid) uub in ben Kicberlanben,

Som baren Sct)a$, oon ben 3umclcn, - enterbt

S)on allem $>ab unb ©ut! ^tigt mir ba« Dutum!

¥ln welchem Sage bat ba« Deftament

3m £vaag er in bte £anbe ber Regenten

lieber gelegt ¥

fturfürftiii. Jim acbtjebnteu Ofiobtr

3m 3abre fecbBjebn bunbert fünf unb ntunjig.

fturfihrft. So lang fdjon rjer uub Je&t erfl brueft man e« ?

ßafet feben, — fünf unb ucutijig im Ofiober,

»m acbljehnteu

(bliSIKtt In dmm Znfditnbuiic)

3d) hatte e« notirt.

Seht t»icr, bier fleht'«! es mar am fcdjSjebntcu,

Daß iwifeben ibm unb unieriu Detter ÜRaffau

3u einem Streit id) 5rieben»ftifter mar,

Unb betbe bann, mit iiberflromeubcn SBorteu,

Dantten e« mir unb beibe bitten fdjon

3m $er§en feft befdjloffcti, baß fie mid)

SBerauben moaten be« redjtmäfjigen erbe«,

Unb baß, a!8 uugered)te« erbe, aßeS,

(Sraffdjaftfn, Junieiitümcr, ÖJolb, 3»mcten,

3ufallen fönte meinem Detter Staffau!

Sie brfleften mir bie $anb, fie fußten mid),

Sie priefen meine 2Bei«t)eit, fit Oerglicbtn

(Slattjüngig mid? bem ftöntg Salomo

Unb roaren 3ubaffe in ihrem 3nuem!
(9«taa lciit auf.)

8b, Dohna, lic« bie« Deftamcnt unö fag mir,

Ob foldj ein «attb unb fold)er sörud) be« Dtccbtcä

3c marb erlebt.

Slurftirffin. SBoHt ibr, o mein GJemabl,

3u anen ffränfungen aud) bie« oon ibm

Siubtg biuiicrjntcn?

fturffirft. Siein, fürwahr nicht, ßiebben!

»JJlan foll nidjt harren auf be* Siädjften Dob:

9iun pflanzt er felbfi in mir ben füuo'gcn Söuiifcb»

et) fid) bie (Mruft fcblie&t über feinen Öeidjnam,

i?eg id) bie £>aiib auf ba« oranifd)e erbe,

9lad) meinem Utecht unb fefjen wirb bie SJelt

Da« höcbft fcbmadjoolle Sdwufplel eine« flriege«

SJon beutfd)en Ofürfteu gegen btutfdje Surften!

Xaftita. yä3 id) eö nid)t, id) mürb e« nimmer

glauben

tturffirft. 28er glaubte e«? Wer glaubte an ^>ie Sdntlb

Die eiitgefcbricben ftebt auf biefeu »lätteru?

Dafj, um fo mehr bu (£br unb SBürben f)5ufeft

»uf eine« Xiener« .<öaupt, er um fo fefter

Die Schlingen be« Verrate« um btd) jteht!

Daß mau, üurn Danfe für ein Aöni(treid).

&iubrid)t bei bem, mit beffeu Biaffen e«

Erobert mürbe, gleid) ben iiädjfgtu Dieben,

Unb ihn beraubt uub plünbert bis auf« $embel

Wie waren Uteifter ber iöerfteüung öeibcl

Söie mar bem jegigen Könige id) uorbem

Sein ftarfe« Schwert unb Sdjilb, fein teuerfter Setter!

2ßie war er im SJcrfprerbeu grofj! SÖie rooUt er

3Mit feiner ganzen l'ladjt mir füuftig beiftehu,

Die Opfer boppell mir erftatteu, bie id)

5Ür ihn gebracht, in fein (Mebet mid) fd)Iief}cu

borgen« unb ^IbcuM! O, mie ift fo fchroad)

@emorben fein Gkbäcbliti», bafj ihm niebt«

Ölieb in Cfrinneruug! Da» felbft er be«

@roBOäter(ichen 'Xeftamcut« »ergab

Da* jum alleinigen Grben mief) ernennt!

Unb nicht einmal jum bioneu »ngebeufrn

öiönnt er ben flciui'tcn ftlberuen i'öffel mir!

©a« ift ba» Unrecht, ba« ber ttaifer hat

Die 3atire her au SPranbenburg oerübt,

(behalten gegen ba«, roa« biefe beiben

3in mir getfjan! beim jene« traf ben irürfteit.

Dem jnr Sergeltung ift ba« Sd)ioert gegeben,

Xod) biefe beiben pflanjt id) in mein .fyrj

Unb Imb' mit meinem ^erjblut ihre SBurjelu

(.«enäbrt: — nun finb fic ferufaul uub bie ftäulni«

3ft oon bem Stamm jur legten SBurjelfaier

Viiiabgebritiigeu!

(blt Hiir roirb atä'f««!; mmt (Itbl mte Attnmrtlit P«n*f fmann
turücf ju bellen fucbi.)

»omHicffer. Seine Durdjlaudjt

Srleilt bem örafen Dohna aubien,i;

3<h geh eud) nnjumelben.

taucfelmiinit »tbn }ura<{iioftrub). @eb jum teufcl!

Der Ober«^räfibeut braucht feiner ÜBelbung.

(iritt (in. flommeffer ab.)

Surförft. 3n welchem «ufjug tretet, Dancfelmann,

3hr uor mid) bin?

tatitffiittitiin. Söie ich im «ugenblicf

^icr aufomm, Durchlaucht, nod) im Seiferocf

Oh»e $errflcfe unb ben märfifchen Schlamm
?lu meinen Stiefeln; fdjnurftrarf« fo hierher

Sou meinem J&aufe, um oon euch }u hören

«n rocldiem (Halgeit 3hr ben Dohna hättet

Sluffnüpfen (äffen wegen febweren eiubrudi«,

£ebrot)uug mit bem Dob unb frechen Diebftnbl«;

Unb hier uodj feh idj franf unb frei ihn ftehn,

9iicht in ber Sträfling«jacie eine« 3iäuber»,

,3uiii Strang »erurteilt, — nein, im ©alarocf
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-mit golb'nen Xreffen unb an feinet Seite

Xen ®a(a<Segen.

$»|nfl. Sturfurftlidje Surcblaudit!

Rurffirft nbn Miett.«««n». ©eb, Sobna, ge^, laß UnS

mit ihm allein.

<3>o|aa ab.)

tatiefelmann. Wie foü" id) bat oerftebn*

fhirffirft. Saß 3br ein Majeftätft'Serbrecber feib,

Gin §oö> unb ©taateoerräter, d>ancfelmaiin!

Su'r $od)imit lieh Sud) bie SteboiDe fcblagcu. .

Sie bor bem gangen ßattbc mid) berabfefct!

tfliitfetarttm. Sl'er gab fte Sud)? Wicht tarn ein

ehtjig Stüd

«u« meiner ftaub Sie 3nfd)rtft lef't, Surdjlaucbt!

«tirfürjt. Xe« Hpotbefcr« Surfer ift bie 3«fd)rift,

Samit bie Sille bittrer »loe

Web, leiajter burdj ben $al«t ÜSarum bab ich

3emal« auf Sud) gebärt? Sil« Schöning, mein

5elbmarfd)all fetneu »bfd)ieb nal)m uur 1801111,

Sa mußtet Obr, burd) iRübmen obne Snbe,

Wid) )u beftimmen an bie Spi&e meiner

Ärrnte ben alten Saron Spaatt ju ftelleu,

fiietl er ber Obeim mar von Surer JJrau.

Sa» alter hatte finbifd) it)it gemacht

Unb burd) imftnnige 3üge, frtuj unb quer,

3um Spotte ber Solbatcn, bradjt er ade«

3n unauflö«licben 2üirrroar. 3br batnuf

— O, bafj id) foldje lfadit an Sud) gegeben! —
Serjetteltet mein gauje« .^eer, — f}tcrr>tu

Sen einen Raufen, onbre babin, bortbin,

€0 bafj id) roaffenlo» in JhVnmr baftanb,

Som »aifer mi&geacfitet unb öou Snglaub,

Son aflen eJürfleii ! «0 roarb mir gelohnt,

Safe meiner Untertanen @ut unb #lut

3d) bflb geopfert! Drei Millionen Xbalcr

Stuf meinen Stopft frur oier Millionen XtiaUx

Sinb mir Die Staaten Mjulbig au Subfibicn,

Unb nid)t bie fcjnb babt 3br bafür geregt:

Surd) Sud) (ab id) mid) nun gejioungen, meine

Domänen ju oerpfänben unb 3 11 leiben

3u mud)eriid>en Linien aufjunebmen!

3br aber babt bie Xafdjen Sud) gefüllt:

Seftocben burd) ben Sclaug bollänbtidjer Bulben,

<8abt 3br ba« reiche Maaßgcbiet au $oOaitb

3ur Sinquartierung unb liefst obne Scheu

Äleoe, mein eigenes $cr,iogtum, braubfdw&ett

Unb gaiij oerrofiften burd) bie eignen Inippen!

Sie Seilte waren bicr unb bie Srjä&lung

Son ibren Reiben ging mir burd) ba« §erv

SantfciMillili (tiit n*i iÖiU er mir an ben Stopf?

«Bttfirft. 3« t)iel galt Sud)

Stiebt für genug. 3" bem Srbfolgeftreit

SBon ©üftroro mar ber $erjog ftriebrid) SBilbclm

»ereil, Sud) fclbft bi» obenbin ben £al«

3u fpirfen; bod) 3br forberlet baju

J^fir Sure« Sohne« $al« bie »omturei

Son Memrrom unb jeugtet fo, 3br felbft.

9Jtit Metflenburg ben feblimmen fcaber; 3br and)

$abt ba«, mir alt berbünbete Sänemarf

3u meinem offenen Seinbe umgewanbelt,

3»tbem 3br an btn fcttjog 4>olftein»®ottorp

rcutjcits erfter Köntc>. 5)1

Unb feinen fcfmftigen »genten, ben

Sücroft, verrätcrifd) unb gemiffenlo«,

Öerrauftet meine ©taats>(Mebeimniffe

!

tniicfelmaiin (für m- 3* f«b, t» gilt ben «opf! Sr

will ben Stopf!

Hermunfdjt fei, bafj id) forglfdj aufbemabrte,

2Ba» je^t au« ben »erborgenen ©efadjern

9(uffteigt al« ffläger gegen mid) unb 3cufl''

Surlflrft. 3lod) fd)(immer mar'«, bafj meinem

2RarfrfiaB Fleming

3br Sure ffreatur, ben bu Ütofet,

9tad)faubet mit ber Orbre, obne 35fl«™

t

Som 9tbein jurürf ju febjren. ©ätte niebt

1 2er ajlaridjad feinen eignen Stopf geroagt,

S« mär mein Utam' unb meine ^ürfteuebre

2luf eroige 3ctt befubelt unb beidjimpft!

35er ganje 9ibeiu lag offen bann für ftrantreid)!

Wai trieb Sud) «u fold) böUifdjem Serrat 'i

3&ai c« fraii}öfifd)e» (Molb? ifflar't 3br vom WtarfdratI

SBon Uutemburg beftod)eu, £aitrfelmaim?

^anrfclmann (für g«) Sott id) ben SRarfen beugen

V

*J)ttd) niebermerfen, bafj id) jum @efp5tt

tet büubifd)en bleute werbe? Sie fturfürftiu

Sd)iefjt Solche auf mid) mit ben Jeueraugen:

Bie foll ntdjt fetjcrt, bafj id) im Staube liege.

Ourfflrft. 3"r «djau trugt 3br be« ebtlidjeu 3«anne*

Miene

Unb b°bt bamit getäufdjt mid) unb bie fflelt.

fcier, oor mir aufgehäuft, liegt Sure ©etmlb,

2üie öerrfdjbegierbe unb ba Surft nach ÖJoIb

Sud) fo fcbmacbooll ju Öerfübrern mürben,

Xaß berghoch Untreu 3br gekauft auf Untreu,

Säufdjung auf läufdjung, auf betrug iöetrug,

»uf aHifjbraud) Sure* «mt« erneuten Sütifjbraud),

Xaf3 3br mit meinem fürftlichen Vertrauen

l£in fd)änb(id) Spiel getrieben!

Santfrlmann. «Beim id) e»

öerloren, io entlaßt mid) au« bem Sienft.

fturfürfc. «lauW 3br, ba* mär ber Sübne genug?
S« (oftet

Den «opf Sud)! Suer Stopf fteb» brauf!

SantfelMann. Seit Stopf?

3bn will bie Sturfürftin! 34 rou&t e« gleid)!

Sie ^ödnie fott auf golbnem leüer ihn

Vertragen, gleid) ber Jodjter be« fcerobia»!

ttnrfnrft. f<br ein rechter 3uba« roar't 3br mir,

Ter feinen £ierrn oerriet, ber uttgetreuefte

Unb fdjlimmfte Siener, baß 3br jugeftimmt

Sem Jeftameiite meine« Setter« Wilhelm

Sa? meinen afmberrn fdjänbet in ber ©ruft

Unb meiner Mutter 3tecbt fd)mad)ooll erbrürft,

Sem Xeftament, ba» mid) oon meinem Srbe

(Hämlid) enterbt!

Sanifclmann n*n «u* melcbem ^öUenpfuhl

Xaucht auf ba« leftament an'« L'icbt be« Xagc«?

tioiti) 8011 welchem teftamente rebet 3brV

3d) roetfi 0011 feinem Xeftament! «in id)

i Vertrauter Sure« Setter« unb fein 3tat?

1 Sragt ben 8orb «Uortlanb!

iJnfUltf «tWtint in btt Xbitt. J»«n#crm«nii füb« |»ttt<t)

(Jortfeeung folgt.)

12*
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02 Peutfcvje Pict)luin\.

llad? 6cn ungetaucftcn Cagcbüdprn, <Sc5id)ten unb Briefen J5djul|e's.

Srfiou ,>wei Jage nadj feiner xHnluiift iit (Seile
j

begann ber Didjter folgenbeu ©rief au bae geliebte
I

*D<äbdien, beu er junädjft in [ein Xagcbud) eintrug:

ISellc. am 22. September 1818. Sie waren
j

ulelleidit meinetwegen nodj ntrfjt gan.s beruhigt, al*

id) Sie nerlieft, meine liebe Slbelheit, unb tdi mar

c* nodj weniger, ba id) ben ganjen jerrütteten 3" J

ftanb meine* Innern fühlte unb bie uerfübrerifche

(Gelegenheit, mid) felbft ,$u betäuben, fanutc. ber irfi

jebt entgegenging. Stilen wa* idi tbuu fonntc, um
mid) ,5» einem frften (fntfrfjluffe ju ftärfen, b,abe idi

Retbau. 3br tt>eurcr ©rief l'atte midj narfibenlcnb

gemadjt, wenn er audj meinen Sdjmerj nid>t lin=

bern fonnte. Die betjben Wrüube, welrf)e Sie mir

aus* $xrj legen, 3h* ttummer unb ber meiner filtern,

haben eine \u große ©ewalt über midi. al* baß fie

mir uidjt ftraft geben füllten, meinen eigenen, oiel =

leidu egoiftifdKn Sdjmer} gebulbiger ertragen.

Tia* mir ewig mertbe ^Jeldien ^,i)xtx .fuilb, ba* idi

non ftbnen Inum ju hoffen wagte, giebt mir ba«?

füßc ©efübl, baf? e* nidit eine leere ©erubiguug

war, alc Sie fid) jit Aufopferungen für midi er-

boten, unb erwerfte ben fejten ©orfai; in mir, uidit

frf)iuäd)er ju fein ol* Sie, um ;\brer nidit unwürbig
j

jii werben, «dt, liebe Abclbcit, ba idj Sic nie bc^

Htjeu foü, giebt e* feinett anbern troft für midi aio
,

ben, baf? id) e* üerbiene, Sie v i befiljen. Sdiou

biefer ©ebanfe muß midj \\\ ben jdjmenlidn'teu Üut=

faguttflcu flarf genug niadieu. Um mid) uod) feftcr

\a binben, ging idi yi ISceilieno ©rabe unb idjuuir

bort, über ntid) felbft ,yi wadirn, um ^bueu feinen

Stummer \\i bereiten. S ic waren ber (fntjdjlafeneu >

fo nneubltd) theuer; id) lounte leinen ftniler fef

felubeu beugen meine* Sdjwuret anrufen. Xa*
"ßfanb meine* üibcö liegt in ^brer £anb. lf* foll

fluten ein ewige* ;',cirfint meinem lliuurrilh- unb

Äiiglcidi eine ©erubiguug ;Mjrer jelbft feini. wenn

id) mein i'crfpredjeii »'d)t halte. Xenn weldi einen

©ruub haben Sie bann nodi, fid) über mein Sd)idjal

411 betrüben, wenn Sie midi fo tief gefüllten feben,

baß id) mit bem .'pciltgfleu lcid)tfiimig fpieleu tonnte.

<iet}t gönnen Sie mir audi uod) baß lefcte Wittel,

mir meinen Ifntfdjluß immer gegeuioärtig .^u erhalten:

lajfen Sie mid) täglirf) mit ^bneii rebeu unb midi

in ftbre freunblldje Mibe träumen. Sie folleu alö

ein fd)üt>enber lingel au meiner Seite jiebeu unb

mid) retten oor jrber rafd)en UbertAubung be^ "Jlugen

b lief C\d) habe ce immer gejüblt, fo lange id) Sie

fab, lonntc mid) nie bie ©erjweiftung übermannen.

Sdimerj unb irofl waren in ^ lie» f° wunberbor

bereinigt, bafe nur ba« jarte unb linbenibe Öcfübl

ber Sßcmutb ?Haum in mir fanb, nie bie (Jrftarrung

ber iroftlofigfeit. ^bnen gebört mein lagebud),

fo lange id) hier »erweilc. Seetne 9tcgung meine*

£>crjen* foU Qbnen bertorgen bleiben, jebe fotl burd)

Sie einen cblen $md gewinnen, ^d) fann ^bneit

beute nur biefe wenigen ©orte fagcu, benn id) bin

oou jimet) burd)Wad)teu 9iäd)ten fo matt, bap nur

ber ©cbanfe an Sie meinen ©eift bi* jetjt munter

erbalten hat. ©Ute 9cad)t.

Slnt 23. Septbr. Sic waren furj bor meiner

Wbreife fo gütig mid) 31t bitten, id) mödjte mid) bc=

mühen, hier redit bergnügt 411 iei)» 3<f) glaube

ntd)t, bap idi biefe ^orbrrung erfüllen fann: aber

ba* fiit>lc idi, ban fo btele neue ©ubrüde, bie fid)

mir biar aufbrüugen, fähig fein werben, meiner

utei>crgcfdi1ageiien Stimmung einen lebhafteren

Sdiinuug \n geben unb meinen Srfjmerj, freqlld)

nur auf «ugenblidc, ,51t bämpfen. ?ld) »Ibethett. Sie

glauben ba* i'cben fetj \\\ lang al* baf3 ein einige*

i«efül)l e^ gaii5 au*ffillen fonnte? ©tauben Sie

ba* uidjt. G* giebt grofic Veibenfd)aften, bie nur

mit bem Vebeit eubigen, wenn aud) bie ©ewalt beT

ätiRereu ©erbältniffe üe zuweilen auf furje 3elt 511«

rüdbräugt. 5öibmelen nidit T>ante feiner ©eatrice

uub ^ktrardia feiner V'aura alle höhere tträfte ihre*

(«elfter, wenn audi jenem ber Xob unb biefem bie

^öclt frfioH früh bie fdjwfidffte Hoffnung bc* ©eft^e*

geraubt hatte? ^n mir tyal Hd) ba* ©djicffal ©epber

bereinigt, uub idi mein, bap Id) Hefe ber ©mpftnbung

genug in mtr habe, um ©ebben in biefer ffiürfüdit

gleid) ,511 fei)u. "sdj werbe mandje* entbehren mftjfen.

wa* mau 411 beu fd)önfteu 5r(t| ^cn l'eben*

redjnet, eliifam werbe id) bafteben, ntc bie jarte

Sorgfalt einer liebenben ©attin genießen, nie aller

ber übrigen jdjöuen ©erbältuifje mid) erfreuen, weldjc

bie ©erelnigung be* äußeren Ceben* mit bem ©efübl

barbietet: aber bie ftille unb ewige t'iebc Wirb einen

üöftenben Sdieiu übe» mein bunlleo 3)afepn wer«

breiten, uub mid) für jebeu anberu ©enuf; ent>

fdiäbigiu. Cime Viebe fann id) ttte eine engere

©erbtnbung mit einem weiblichen «Hefen eingeben
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«Sntft Sd?ul$c vmb 21&clr)eii> (Tyc^fcn. 03

unb mit Ciebc fann id> e« je$t ourf) nid)t tncl)t. ©Ie

tönucn mit feinen Vorwurf machen, beim tri) folge

nur Syrern Setifpiel. Uitb mtberfpradien Sie ©id)

nid)t felbft, ot» ©te behaupteten, baü Sebcn feU. 511

long für ein eitrige« ©efüljl? Miidi Sie opfern

ftljre Sefttmmung, 3f)r ganac« Ceben einem einten
©dwierj auf, meint Sie itm aud) nur berftoblen

näf)Ten; worum moflen Sie mir weniger geftigleit

be« <Sntfd)luffe« erlauben nU ©td) felbft? ©ie

tjabeit etne unglaubliche Straft be« ©eiftea, liebe

M bei bei t, f»enn Sie lädjcln beb. ^fttem Stummer uub

eS ift ntd)t ba« falte reftgnlrte Säbeln ber Ser«

jmeiflung, fonbern bie unbefangene #etterfeit be3

natürlichen Jrobfintteö: aber td) m(U nidjt fd)Wädier

femi alö ©te; id) liebe ©le p fetpr, al« ba& id) nicfjt

ftreben follte, mtr «De« anjuelgnen, roa« ©ie über

$bt ©cfd)(ed)t uub aud) über ba£ mehlige erbebt.

Qdj b,abe 3b»«n nodj mandje anbre Einwürfe auf

öftren ©Tief a" machen, bie Sic aber nid« ücun>

ruhigen füllen, ol« fudje id» baburd) $l)x Serbältniü

gegen mid) ju änbcrtt, ober etne SBortbrüdjigteit bon

meiner ©elte boruibcreiten. ©tauben ©te, baf,

Üiebe ju $rrunbfd)aft werben fönne? Daun föuittc

ja aud) ba« emige Ctdjt ber ©onne fldj l» ben flf 5

borgten ©djeln be* SRottbe« berwanbelu. Wein,

meine tbettre Mbelbctt, Ctebe muh nie eine «er*

änberung erleiben, fonft ift fte feine wabre Viebe,

fonft ift fte nur ein pld(}lld)e« Mufwallcn be« ©e*

ffl^W, ein ©pielwerf ber täitbelnben gantafie, eine

Xäufd)uug ber eitelfeit, eine äußerlich glanjenbe

ftrudjt ber Scrbältniffc, ober etne gefdjntintte SWaefe

ber gefeUtgen Sebürfnlffc. Qn meinen järtlldjftcu

Mugeitbliden mit ber ftrau b. SB. gaben mir Setjbe

bod) einanber ladjenb 31t, bafe an eine emige tfiebe

gor uiebt jti benfen feü. Mli> id) Gectlicn (alt, fühlte

id), bog id) nie einer anbern (Smpftubuug Saum
geben fönne. Da haben ©ie ben Unterfdjieb sroifdjen

mahrer Oiebe uub einer ottbern, bie nur auf ©elbft*

täufdning beruht. Die eine tft Santafie, bie anbere

©efühl. Die gautafte fdjwärmt unruhig in ber

Mußenwclt umber, ergreift mit $>aftigfeit jeben ©egeu<

itanb, ber fid) ir)r barbtetet, »erläßt tt>it ebenfo fd)iteU

mieber unb berlangt äußere Wahrung, um au leben.

Da« ©efühl wohnt füll uub böufllid) im tieffteu

^erjen, näbrt ftd) bon fid) felbft unb oerjebrt firfj nie.

Unb marum wollen Sie mir bie« ©effibj rauben, bae

mein elnjige«@lüd tft? Sßenn id) iiurSreunbfdjaft für

©te empfanbe, fo mürbe id) woljl weniger ©djrncrj

baben, aber oud) weniger glüdltd) fcim.
4
Jfetrt, für

alle Cuft ber Seit möchte id) meinen ©dmicrj nicht

aufopfern, menn id) augleid) meiner t'tebe entfaneu

foUte. ©lebt benn ein ftorfeö, allmäd)tige* Öefübl.

ba« in« innerfte l'eben fräftlg eingreift, tiidji fdjon

an unb für ftd) ©enufe? SlUeS, wa« ben SD?enfd)en

über ben £>rud ber ^etliältntffe erbebt, waä bai-

ScwuBtfetjn feiner Straft in iljm enoerft, mufe ibm

al« ein beiliger $ewei£ feiner t)öi)em -Jtatitr tbeuer
[

feim. Unb weld) ein C*efübl märe molil föbigev, ein >

fo fd)otteä ©elbftbcioufjlfcint bcruorjurufeit, al'? bie
;

reine uub unetgennü^ige Viebc, bie baö ©lud bev I

Äitbent nur besswegeu fud)t, toeil fic Piebe, nid)t i

weil fte ©erlangen ift ,">aft jebe anbete .straft ift

mebr ober weniger fctbftfüd)tig, benn fie äußert ftd)

burd) .^anbellt unb befriebigt bie öitclfett bc«

Cianbelnben fdjon bnburrf), baß fte ftd) acigt 3Mc

Siebe allein begnügt ftd) mit bcrfdjnucgeuem Bulben

unb lolrb baburd) gröBcr unb Ijf rrlidjer, bafe fte faitm

?lnfprüd)e auf äußere 33cwuiiberung madjt.

91 m 24. ©ep tem ber. l£v ift ein reetjt luftige»

uub betäubcnbeci Veben fjier. Min 3)(ontag, al« ge»

rabe oobriuarft gcljalten tuuvbe, überfieleu bie SScft=

falen einen Jrupp MQiirtcr, bie fid) etmaS au gütlidj

getban Ratten unb an allen Ifden innrer fdjllefen. Da«
©efcdjt in ben ©traRen bauerte einige ©tuitben mit

gegenfeitigem Serluft, bi« enblid) bie MQiirten au«

ber ©tabt gejagt mürben. Mm anbern läge aogen

bie üüeftfaleit ab nnb bie Guglifd)en Gruppen fommen

je^t täglidi in (leinen Raufen Pon ^ebn bis awölf

a'iann in bie ©labt, um ucrbäcbtigc ^erfonen auf»

iiibcben ober aud) bloß um ibre $eriuattbtc uub «c=

tonnte ju bcfud)eu, benn feljr toicle finb aus ISelle

felbft. Dann ftreift mieber ein feinblidjcr 3U9 öor'

beu unb mau ift oft am borgen ^ron.iftftfd), am
Mbenb (Snglijdj. 35iefer äöedjfel erftredt ftd» fogar

auf ben ©djatteufpiclmann, ber bom 3J<arfte b,ier

uod) aurüdgebltebett tft. 3mlb jeigt er mit Ptelcm

^atboö in ber (frtlärung ben (Eintritt ber fiönigiti

0011 ^rcuücu tn« Sluftum, wie fte Uon ibren Multen

uub ben groften f\elbl)ertn ibrer ^iajion empfangen

toirb unb ibneu ben toieberauflcbenbeii 9tubm be«

preuRifdjeu Solle« unb beu ©turj grntttreid) profe«

^eib,t, balb läfet er mit ebenfo Dieler 33erebfamfeit

ben «önig bon breiigen megen fetner Sutibbrüdjig«

feit juu /pöllc fahren uub auf eine fef»r appetltlicbc

JÖeifc in einem großen ©d)mortopj bon ben flüdjen-

teufeln ^ur 2Wablaeit ©otan« appretirt merben.

Salb liegt ber Mbler in ber «oft'i-, balb wirb ba«

GR*» mtt gÜRen getreten, ^nbeffen b,offt man
auf eine l£ntfd)eibuug, weil einige laiifcnb SRanti

uerb ii nbeterGruppen l)icr criuartct werben. Uebrigeno

mad)en olle btefe Umftänbe mentgften« tn bem b^lefigen

i'cbeu feine unangenebme SeTänbcrung. 9Kau geb,t

nad) mie vor in bie Xbee'ä, unb bcfud)t bie Se=

liifttgung«örter bor ber ©tabt, al* menn ein ollgef

meiner triebe im t'aube märe. Dod) tft e« bann ein

felir luftiger Mublid, wenn fid) eine plöfelidje Wad^

ridjt bon ber ßrfdjeinung fciublidjer ober freunb»

lidjer iruppen oerbreitet, ober wenn man gar in

ber vJläf)e einige ©djüffe bernimmt. Dann ficl>t man
grof?e beerben bon Damen uub ^ernt gleld) beu

Stranidjeit mit langgcflredteu Seineu unb mebettben

Stleiöern über bie große Mllerbrüde Iii« Iljor sieben

unb überall fd)itarrt einem ba« unbarmonifdie ©e«

frädtj ber burdjeinanber 5ra0e,,0fl, uno Stufenben

tn'Ö Obr. Mn allen ©üben uürb politiftrt, au« allen

3öirtl)öbäufcrn idjnllt bau Wefcbrety betrunfetter

Patrioten, bie fid) ibrem Äönig 41t ©bren unter

Üfdieu unb Sänten umberroälien, bie gefdjäfttgcn

iöiüfungfingei rennen bon ibor ,01 Zfyox, bon

©trafie »1 ©traüc, unb bic gaffenben Xagebiebe

) OK = Georg Rex
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94 Deutfcfye Dichtung.

finben om SWorftc ouf ber SRatlftMiätteppe t^r pays

de Coca^ne. iBefouber* ift unjer $>ou* ritt wabtcr

laubenfdjlag. tu ba* bie ganje 5Jürgetfd)aft täglitfi

ein» nnb auftriebt, um 9tat(j uub Sefeble au bolen

ober 9tad}rid)teu ju bringen unb 9(nerbictungen

311 thun.*) ©Ittigc fönnen ftd) bann in ibrer ftreubc

beb einer outen Wad)ridjt nirtit entfalten meinem

Sätet um ben £al* ju fallen uub ibn mit Patriotin

frf)en Stuften uub .^anbebTücfcn au* einer «Srfe in

bic onbere ju treiben, «nbere, bie nidjt* ,511 be=

rtdnett wiffett unb uteri)) nad) Wctttgletteu jd)itappcn,

fd)leldjen mit Innrem £>alfe unb louernben ©liefen

um* .fcau* b«* uub fahren auf jeben, ber l)erau8=

tritt, wie ber iieger auf feine ^Be tue. %ud) bat biet

ba* 3fit(, 't(r oer iJ oefic unb Sicrebfamfeit nie fo

feljr aebiabt al* jefct. $eber Einzelne wirb jum
Didjter uub fudit bie untutereffaute Sfßabrbcit burd»

ein ibealifebe* ©eivanb ^11 Pcrfdiöttern. Ötei>lMh
fd)üttelu einige alte Sfreuubc ber uiigcfdjmtnftentNatur

bei) folgen poetifmett Ku*fd)miiduttgcn bebeutiid) ben

ftopf unb jagen: «laee- Dtdtten unb Jrarfjten ber Stctu

fdjen ift böfc Pon ^''flffb auf, aber bie Stcljrjahl ruft,

wenn Pon fünfzig Staun bicStebcift. inbcrnftcftdigleid)«

falls auf bie 93ibel begeht: Sc&e btd) fing* unb

fdjreibe fßnftaufenb. 9tidjt fo allgemein, aber mit

größerem Sfraftauftoanbc be* ©enle* unb ber Sunge

wirb bic IBcrcbfamfeit getrieben, jeber Sd) eitle

wirb ber yim i<olf*rebner, ber fid) burd) feine <ßo«

fannenftimme unb befonber* Permöge feiner fräftigen

r$äufte ba* JHedit ju utiwibcrlcglidtcuDcmoiiiirajioncn

criuorben bat häufig eignen ftd) aber aud) bic

SMrtbc felbft biefe* Mint ,w, weil c* au*gcmad)t tft,

bafi ber Stebner bie ^>er^eu ber ^ubörcr leiifeu tann

tote er null uub fld) oft eine ©elcgcuhcit bnrbictet,

in ber üöefdjrcibung friegerifdjer ©jenen einen feinen

Uebergang ju einem allgemeinen Sbrentruu! auf

ba* SBo^l be* 5?atcrlanbc* $11 matten. ^d) batte

geftern ba* Vergnügen, einer foldten «crfammlung

Pon fern beizuwohnen. Der iHebncr, ein Pier»

fdjröttgcr bidbäudugter, rotbuafigtcr SBramitmeitt'

brenner, batte ftd) ben Sijdj mix Srtbüne enoftb.lt.

3n ber einen f>aub hielt er ba* ©la*, in ber anbern

bat* 3eitung«blatt unb einen 'JJriootbrief, ber bie

neueften Wadirtd)tcu pon ber eine enthielt. Um
ibn ber faß eine Stenge btilbbetruntcncn ©efitibcl*.

baß mit einem unaufhörlichen wüfteu ©elärm Stille

gebot. 9115 aber ber Deiuoftbcne* auf bem Tifdje

mit einer tu a Ilten yöioenftimmc anfing: „.£>ört, meine

txrtcnl gtroa* örtroueue*,- ba fd)n><*9 91Uc* toic

bei einem ptöfclirf) baberrollenben Donner, ^cfct

la* er bie Wcuigfettcn oor, begleitete jebe wichtige

Stelle mit weitläufigen Dtgveffiotirn über ben Staub
ber «Tineen, mit politlfdjen unb biftorifdjcii «e«

mcTtungeu unb mit Seernfpri'tdjen au* ber SBibel unb

uutcrbradi feine :Hebe alle flugenbltrfe mit bem

iHu*rufe: „^ctjt ein ©la* für uufeni aDerguftbigften

ftönig, jeljt ciin^ für unferc brauen i'aubäleute, je(}t

ein* für unfern .ftcrni SDlalre." Dann tlopfte er

an bie grofte ^lafdje, bie neben ibm auf bem $ifd)

•) De* Dichter* i<ater »oar befanntlid) ©ürger.
metfter oon Seile.

ftanb unb fuljr ttid)t «ber fort, bi* aOe* »ol! mit

einem lauten SMpat bie SRütjen in bie $»öfa warf

unb bem Satetlonbe unb feinem Reüerporratbe ben

gejiemenben Iribut jaulte. Unbtid) fdjloö er feine

9tebc mit ben Sßorten: -Drum bcltet einträchtig ^u=

fammen, fo wirb eud) ber ieufel ntd)t* anfjaben-;

gerietb aber gleid) barauf mit einem ieiner ^ubörcr

megett eine* unbezahlten @rofd}en* tu einen fo

banbgreifltrfjen .^>ober. baß idj mid) in ber grönten

©le entfernte.

4lm 25ften Septbr. ©eftern «benb mar id»

bep ber fdjinien Helene.*) ^|d) freute midj febr, fie

nad) fo langer 3«it toieberpfeben, unb fanb, bafj Re

nidjt* bon ibrem 9teii Perlobrcu batte. Stein ^rcunb

tft febr glüdlid), eine fo (iebeu*mürbige ©attitt ju

I 1)abtn, unb er Perblent e* attdi, benn er Ift einer

tter Portrefflid)iteu unb gcifrreid)ften 3Jtenfd)en, bic

id) je gelaunt babe. ^d) bebaure, bafj feine ©e>

fdjäftc ibm titdjt erlauben, ftd) fleißiger mit ber

•JJoefie ju befdjftfrigen, beim feiten mirb man fo Piel

gantafie mit einer fo reinen unb riefen SJUbuitg

pereinigt finben. (Sx mürbe ein ganj origineller

> Didjter fruit. Sic feunen ibn nidjt, unb e* laun

Sie bober ntcfjt intcreffiren, befonber* etwa* Pon ibm

jtt boren: aber mir ift e* oft ©ebürfntfj, Pon metnen

^retmben 411 reben. Dlefe Neigung Pergütet PteU

Md)l bie Unart, bie Sie ati mir teunen, baß id) bic

ntd)t ju fdmneu pflege, bie mir perfjaßt ftnb. Sie

tuerfeu mir Pict(eid)t Por, baß td) 411 leidjt baffe, unb

befonber*, baß mir foldjc Übarafterc jumiber finb,

beueu ber metnige früfjcr Piellcidjt mebr ober meniger

äbnl'tt) >»ar. Slber Sie baben T'd) immer ju rein

pon jeber 3(rt pou ^erbcrbntß erhalten, al* bnß

3bneit ntd)t eber bie guten Selten an einem Stenfmen

auffallen füllten al* bie böfen, unb Sic finb in ben

fünften be* Sd)ein* ju menig erfahren, um tro^

^b"»" b«Ufn ©eifte au* ben oiclerlep l*kftalten,

worin fid) ein fold)er Ubnw'tet Perwanbelt, bic

wabre berauojtiftnben. ^d> babe biefe gaiije

crbämtlidje Smulc burdtgemaebt, unb wenigften«

ba<s baburd» gewonnen, baß id) mid) nid)t leld)t in

einer fold)»t Srurtheiluug täufdje uub baß td) bie

fleinlidje vJtid)tigfeit bee> ©emütb« um befto bitterer

baffe, weil id) alle tbre Perberblid)en Seiten renne.

Staucbc* fdjeiut eine Iborbeit unb bat bodj fdjlimmcrc

folgen auf ba* £>crj al* ein ikrbredjcn. Dobcr

fontmt mein JBibermille gegen Diele ^erfoneu, an

benen nad) ber gcwftbuUdjcn \Httfid)t bc* gefelligen

i'eben* uirbt* tabettt, ja Pielmebr Müe* ju loben

ijt, baljer audj meine «bneiguitg gegen ben ©trafen

Sahlenburg, bie Sie PieUeid)t einer anbern Urfadje

«tgcfd)rieben baben. (5* frbmerjt mim. baß Id) in

biefem 5<tll mit mehreren Stenfdjen, bie id) adite,

aud) mit 3bnen fcibfl Pielleid»t in 'Siibcrfprud) fteben

muß. 'Uber id) fattn bierin bura>au* nld)t natfi

!
geben. Sd)ii(euüurg ift artig, gefällig uub unter»

baltcub; er mag felbft ebcl fepn tonnen, wenn feine

Eigenliebe nid»t mit in* Spiel fommt, aber er ift

*) Helene Bergmann, geb. ^ungblttt, bie ©atttn
be* 9lrjte* Dr. Sergmann, Pon beffen Intimer ftfeunb-

fdjaft mit Sd)uljc wir bereit* unterrichtet finb.
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au* Schein, (Sitclfcit unb übelberjtcdtem Stolj ,^
j

fammengcfej'.t. (St bat mid) einft burdj eine tfeuftcruug

be* füljUoieften (rgotdinud au ben tiefiten Reimen
|

meiner ©nipfmbung beleibiflt. Tie ?leuf;cruug bejog I

fid) burdjau* nic^t auf mid). er ahnte ui(fjt ciumabl,
j

baß er mir baburd) tuebe ll)iui (önne, unb t rt> mürbe

il>m oud) ben $orfa(}, mid) 311 tränten leidjt Der>

$eib/n, ble Mcußcrung fclbft taiut Ich, itim uidjt Der»

jei&eii. ftd) mußte mit ^Ouen hierüber cinmabi

reben, mcil id) bon Qfnten in biefer Milrfftdit Der-

faiint 411 merbeu ffird)tetc. ®d giebt Wrünbe beä

fcaffeS, bic mir Dcräditlich, fchelucn, unb gcrabc

einen folc&eu tonnten Sie. burd) bir Kcrbältntffc

bcredjtigt, bep mir mutbmaßen. Wir ift jeber £xw
jumiber, ber aud einer ctgcnuüölgcn Ncguug eut*

ftebt: aber mandjer $>oß ift mir ebenfo heilig, ald

bte Siebe <uint Witten. Tod) ift c8 uidu muubcrbar,

baß id) Don ber fanften frieblidjen geleite auf ben

$xrf5 gefommen bin, unb obenbreiu in einem »riefe

an Sir, meine milbe, freuublidjc iWbclbeit, bie Sie

fo iebr ber berrlidicu SUtargarctbc gleichen, bereu

©efchidite id) gpnen einft in ben glüdltAftcn unb

unglüdliebftcn Jagen meine* Sehend Dorlad? ^ibre

Seele ift ju fdjöti für ben $>aß, aber id) freue mid},

baß id) bafür bod Wefüpl ber $erad)tuug jumeilcu

beb 3&"fn wahrgenommen qabe, obne meldjed fld)

ber SWcuftf) nid)t felbft adjten famt. ttber id) roolltc

gölten Don Helenen erjäljlen. bic mir uod) immer

feb,r treuer tft, iocil fte meinen ,jreunb fo gliirfltd)

madjt. ^jd) glaubte eine jroeijäbrige Trennung unb

meine jtabtitbung mit ber ftrau b. % bic mid) ba>

ntat»l» b,ier febr berüd)ttgt machte, roilrbe in unfer

5öerbältntf? etroad ^remöcd unb Jhiltc* gebracht

baben, aber id) betrog mid). Sic taut mir mit einer

fo Ilebeneroürbigen Cffenbeit entgegen unb jeigte

mir fo Diel freunbfd)aftlid)e Ibcilnahmc, baf? tdi mid)

fdjncU mieber in ben Ion ber alten ajertraulidjlcit

faub. ^d) mußte ihr bou liectlieu erzähle», bic fie

aud meinen (JJebidjtcn lennt, unb cd tbat mir fo

roobX bou ber deinen unb .{teiligen ju einem ebenfo

reinen Sttefeu fpredjcn ju tonnen. Vtnbrc. bie mid)

über biefen ^untt audforfchen tooUten, mied id) mit

göflidier ftälte jurüd, benn and) ben ^eiligen tarnen

mir in «cgenmart merthlofer Ulcnfchcn audjufpredjcn

fdjeint mir fdjon (Jntiocibuug. ?(bcr fie, bie allen

Räuber ber ^ungfräultd)felt fid» je&t uod) ju be>

magren gemußt bat unb bie ibre fdjöne Seele immer

in ihren "äugen trägt, fte ift fabig mit mir ju füllen

unb Dcrbicnt cd Gecilieu ja uerfteb.cn. Äd) Wbelbett,

fo oft fie bie großen blauen tttigcn fo bcrtrau(id)

unb bod) fo unfcbulbig jit mir erhob, glaubte id)

Sie ju feb.cn uub baditc: Tir ift cd auf immer ber=

fagt, baß Tid) ein foldtcd reiued 48cfen mit ölicten

ber >,artcften 3>t»fiö»nfl anficht unb mit ber frcbcften

.fpingebung ibre« ganjen Cxrrjcn« su Dir jagt: id)

liebe Ttd). l£ö ijt n>ot)l billig, baß id) für meinen

frübeten Ceidftfinu büße uub bic Siebe, mit bereu

Sd)ein id) fonft fo uubcrjctblid) f Dielte, jeftt Der»

geben« fudje. So mitl id) mid) benn au bent ®lüi

meiner Jrotube meibeu. Äud) Sßeniug ift fo uneub^

lid) glüdlid). ^ftn uub -velcncnS ©atteu liebe id)

bou allen meinen Gelaunten am meifteu unb 5)ei)be

b^aben alle ipre $ßünfd)e, ober menigften« bie fd)önftcit

ibre* ^Hrrjen» cneld)t. Tav> fall oud) mir Iroft

geben . . .

ttm 27ften Septbr. Heftern mürbe mir ber

gan^e fdjöuc Tag geraubt burd) SMftteu, bie id) ju

geben unb jm erbulben batte unb burd) bie über

läftige üBcmübuitfl ber Seilte, ble mir <Sergnügcu jti

madjeu fud)en. Sie fdjleppcn mid) auö einem l£(ub

in ben anbern, au« einer läftigen Öefeafdjaft In

eine eben fo läftige uub glauben alle ©efe^e ber

gaftfrcuubltdjcn ^iöflid)teit erfüllt 311 b.abeu, ivenu

fie mir auf bic Derfdjiebcnfle Slrt, bie ib^nen mdglid)

ift, SangetDeile berurfad)cn. ^<S) bin cd bon jeber

fo frbr gemobnt geroefen, menigfteud eine Stunbe

im Tage alo gauj mein eigen ju betrachten, baß

id) mid) immer mit öem peiulidjen (^cfübl einco

uiiDollcnbcren tiiefdjäft« ju Sette lege, menn id) ben

galten Tag 9lnbcrn augebort babe. (Heftern ertrug

td) alle «rtigfcitcn, btc mir ermiefen mürben, mit

einer ftitlen (Erbitterung, unb cd mar mir eine *rt

Don Ttiumf, al» id) allen ben Ceuten, bie mid) mit

ibrer C»öfltd)reit fo fct>t marterten, im Spiele ttjr

(i>clb abgeroanu 3di ÖUI überbaupt fet^t nod) für

alle öcfcllfdjaft bcrlobren, benn baß meifte, ma*
mir fünft Vergnügen tnadjtc, läßt mid) jeft talt, meil

id) lein tbeilneömenbeö $>er$ mitbringe. Sin einzige«

©efübl tanu und fo gauj einnehmen, baß mir außer

iljm niditö jit füblcn uermögeii. O Sie glauben

cd ntdjt. meine geliebte Stbclbeit, mic unenblid) Diele

»erübniitgdpuuttc ber Erinnerung au <Sie fid) mir

in jebem Wugenblirf barbicten. Stuftet Qbncn tanu

unb mag id) nid)t£ beuten; jeber SDJonient, ben id)

^l)nen entjlcbe, fd)cint mir ein 4*crratf) an meinem

$>er»,cii, an meinem ©lüd. 3d) babe b'« U¥ oiclc

äiißcrlidte ^erftrcuungeii unb bod) lebe id) cigcnt(id)

in ber tiefften Crinfamteit mit mir fclbft. <Dcau bot

ftd) über metne auffallenbe «erfdiloffenbett uub über

mein ftlUeö unb untqeilucbmenbed Siefen geiounbcrt,

ja mau bat fid) fogar baburdj beleibtgt gefunden:

aber mle tönnen btc 3Wcnfd)en berlangeu, id) folle

ibrer ükfcllfdjaft bte Unterhaltung mit Zjfont n, meine

bolbe 5>""»blu, aufopfern? fBeuit Id) gtüdlidj märe,

fo tönnte Dicüeid)t meine |>ctteTfett ben Sd)immer

gcfelltger $rcube annebmen uub grobfuni, beim id)

meinem #crjen Derbanlte, an« meinen Umgebungen

•ju entfpringen fd)ctnen: Ter Unglürfltd)e tt)ut fdjon

genug menn er nur fdjmeigt unb ntctjt uod) über=

bem feine büftere Stimmung auf bte tiJefclljdjaft

ju übertragen fud)t.

Sm28fteu Septbr. (
vJJad) ber&rjäblung einiger

.Omina-, bte fid) für tbn au bie, Don |>rau D. %
erhaltenen Slnbetireit Inüpften.) «ber menn aud)

folerje Zufälle fein ^mang ober teine tflnbcutung be«

Sdjtdfalö ftnb, fo bieiteu fte bod) bä»f»8 baju ben

eignen Hillen ju befttmmen. Sie bobeu oielletdjt

nidjt bemerft baß einft in bcmfclben äugenblidc,

alö Sie mit emlge ^reunbfdjaft uerfprodien hatten

unb binjufe^ten: Glauben Sic, Sie merben nod)

glüdltd) fehn im Sebeu, ein plöQlicber Sonnciifttahl

burd) ben bemölften Gimmel in 3ht Limmer brong.
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Deutfcfjc Zticfitunot.

Da* war ^ufall : aber boe ©cfübl fpiclt fi> ßcvn

nitt Silbern, ba\\ id) mid) willig bcr füj?cn Täufdjung

btugab, unb bie natürliche I5rfd)ciuting für 'einen

©int be$ $>immel* anfab, ber mid) ftärlte unb ev

tjeiterte. llcbcrtjaupt läftt firfi ja btc (fmpfinbung

ganz noit ber gontflfic regiere». Der ^uftanb bcr

ewigen ftorreii i*er,}mciilunß wirb fiel» nur beu ben

Wcnfdien ctnnnben, bie om winigftcn grautaftc bc*

fiben, tpemi btc ^antajie oudj auf Slugcnblide eine

nod) bunflcrc Jtadn über ben ©eift perbretren (ann.

©Ie meinen, fold)c Ulugcublicfc gingen borüber, unb

es wäre baber nidit* üon iftncn *u befurdjten, ober

bcbcufeit Sic nirfit, ba{$ fotdie Vtugenblidc aud) jm
gletd) cntfd)cibcub fcmi fönneu ?! ^a\t jebe rafdic

{xmbliutg cittfpringt au* bem (Wefüt>l be3 ?lugen«

blief», luorin fic uollfttljvt wirb, »nb mir 311 oft

werben bic beubeu rettenben Gngcl beß 2Rcnfd)cti,
]

{Jufunft unb JBerßangenbeit uon ber plBfclidjcn ®c« I

witterwolfe bcr ©cgenwart ucrbuntclt. «bcr fetjn !

Sie unbeforgt, meine geliebte ftreunbiu. ^cfi babe

bei üetilicii« ©rabc unb bei) Jfbrcm ©lud ge=

fdjworcn. iBcubc* ift mir 51t Ijcilig, nl* beiß id) nidit

burd) ben ©cbantcu baran baö licfttgflc ©cjübl ju

bänbißcn Dcrmödjtc. ;\d) bobe c* fclbjt frfwn oft

erfahren, wie mitdjtig eine foldje (irinucrung zur

löerubiguitg bc* empörten ©cmi'ttbS beutrageu tann.

Söcnn id) mährenb bicfcS Sommert zuweilen in

bem troftlofcftcn ^uftanbc mar unb Don ben wilbeften

kämpfen im Innern jerriittet, feine 3"^"^ bor

mir fat), worin ich Jyrteben ober loentgftcn-S eine

mrbmütige StiHc bei* .{icrjciiiS finbeit fonntc, — 0

idi habe f ftrrr>tcr(iet>e Stuiibe» ber Strt gehabt —
bann nalmi id) (freilictrö l'ode ober ein SBlümrfjcn,

ba* fic mir elnft an einem ber fcftönflen Slbeubc

meine* i'cbcn«, eä mar am 28 ften März, rwu iljrem

Hilfen fdjenfte. 3 C länger tri) ba»" tbeurc *ßfanb

betradttete, befto ftiller warb ci> mir im |wrjen.

3d) badite eigent(id) ntdjt* babci), benu eine fofrtjc

geiftige ^erftömng IftfU feine ©ebanfen z». aber e*

mar, al« ob au* ben iüfjcn Reliquien ber ©eltebten

ilir fetiger uub frieblidier ©eift 311 mir ficri'iber webte.

Dann begaueti fidi bie Silber jener beiligeu Stunbcn

allmäbltrf) in jartcr, wehmütiger 'üerfdjteticninß bor

meinem ©eifte du erbeben; cnblid) füllte id), baß

id) bamnhliS ttjrer mürbiger ßemefen fe«, uub baü

bic reine unb fdibne Seele In bcr jcMgen 3JermiU

berunß meine* ©emfttbo mid) nidjt fjättc lieben

tönuen. <So ging ber Sturm vtorüber unb idj mar

ju allem ©uten auf* Neue geftörft 9fd) Slbelljeit,

{übten ©ie nidjt felbft beutlid), baü idj Sic lieben

muß, unb bat? ntcttie Öiebe ju obuen ewig feun i

mtrb? ^cber ©ebanfe on ©te ift aud) ettt ©ebanfe
j

an üccilte; jeber ©ebanfe an tSecilien ctu ©ebanfe .

au Sie. ISecilieu* $)itb berubigte mid), lucuu mid)
|

ba* ©cfüb,l, obnen entfageu ju muffen, in bic boff=

nuugslofcfte ißcritoctflung fleftürjt poite ; cd maren

gerabc bic iage ber mebmütfnßitcu Erinnerung au

(Jecilien, al$ id) ^l)iien meine Siebe geftanb. Qdi

faun ntcmabU1 an jene Jeit beulen, ol)tie bie fdmicr.v

lld)c äuft ,311 empfinben, womit mau auf ben uer=

idjmiiubeneu {>rüf)Uug ober in bat ueridjtoifcnc

k;iarabie^ bev Sinbtjeit ,\urüdbltdt. «Jein eritorbeueö

•{u'ii begann bamablo merft wieber aufzuleben.

Der tjrübltng ftimmte mid) wot)l ntd)t ^ur ,>reubc;

aber id) fing an. meinen Sdimcrj \u lieben, unb in

ibm felbfl 5 ruft \n finben. $t§t burftc id) .yierft

mir (Secilieu* Silb in allen feinen (£mjclt)eiten au«=

malen; oorber lieft bcr ©ebanfe an tbren Scrluft

midi nur auf einen einigen buuteln, ungebeurcii

©djmer.? binbliden, für ben id) feine SJemf)tßung

SU finben muRte, weil id) fic uldjl ^n fud)en wagte,

^e flarcr mir aber jeljt Geciltcne ©eftalt bor ber

Seele (taub, befto mcf)r füblte id) mid) jii ^b,ueu

bingejogen; eö war, al$ ob Cecilie mir lange ber«

(obren gemefeu wäre unb mir jeljt plöQlid) in ^fjnen

wiebererfdjetne. 2)iein .^erj war wunberbar bewegt

»on ffiebmutb, it^nung, ^"fftiung »no 3wctiel.

ÜDleiuc Stimmung glid) bem 3rflf)ltng, wenn ba*

junge Pebcn nad) bem falten unb bunflen Söinter

fräftig enoadjt, aber alle* nod) auf eine fdjönere

^ulunfi biubeutet unb im unruhigen Verlangen nad)

33olfcnbimg emporftrebenb bao Öilb einer fd)merjli(rt

filfjen Sebnfud)t barbtetet. ©tc genau betradjtete

id) alle $l)re vittderuiigeii uub ^aubluugen, wie

rcidite bic geringite Mleinigteit Ijin, mid) glüdtid)

ober unglfidlid) ju marfieu. Cft wollte id) mid)

hinten entbcdeii. 5>rübcr würbe mir nid)t« leldjter

ald ba^, aber weil id) ftc liebte, wagte id) e3 uid)t.

(Sriiineni Sie Sid) wobl nod) eine* äbeub*, alö

mir ^ufammen im ©arten waren? ftd) gab ^ntn
ein i!(artcnblftmd)fu unb bat ©ie ba§ Grafel für

mid) ,-,11 befragen. Sie traten e§, nad)bcm Sic bon

mir grforbert battcu, id) foflte 2;bncu nad)ber

meine ^rage entberfen. Die Antwort war günftig,

unb weil Sie niidj je^t nidjt mebt an $b,vt ftorbe«

rung uub mein ^erfprcd)cn erinnerten, glaubte

idj, Sie bitten mid) erraffen. Da« madjtc mid)

fet)r glüdlid). 6* waren nid)td al* fdjöne Jräume,

aber eben well fic fd)ön maren, erlauben Ste mir

jjurocilen babon jn rrben. ?id) b,abe fic mit einem

traurigen (Srmadjeu büf)eu müffeii, unb bie Srinne»

rung an He ift ber einzige ©enufe ber mir au* jener

3eit bc3 ©lüde« jurttdgeblleben Ift.

3(m 2 9 ften Septbr. (UJad) einer erjäfjlung

über fein Sßicbcrfeben mit grau non i<. unb

einer (Sntfdiulbigung für ben mebifanten 3nbalt

feiner ©riefe an biefe Dame) . . „3Jceine ^tußemngcn

über ©öttiugcn ncfjrne id) inbeß nid)t jurüd — Die

?lu*nabmen, bie id) in fpäteren Qtittn bemerfte,

leimen Sie — uub e8 wäre mir einerlei) gewefen,

ob fie befaunt geworben ober nld)t. ^d) ad)te alle

jene 3trfel öiel ju wenig, al^ bafe id) felbft ibrem

$>afe auä^moeid)cu mir bic geringfte SKübe

geben möd)tc. ßccllie unb ©te, meine liebe

«belbcit, fiub mir außer 3b«n anbern Sorjügen

aud) baburd) nod) befonberö fdjä^bar geworben,

baß ©ie ©eübe ©idj in jener uiigefunbcu fltmo=

fpäbrc, bic faft lauter nerfrüppelte unb fraftlofc

•äJicnfdjcu ^eugt, eine fo fretyc unb t)errlid)e 93i(buug

be* ©eifted unb bev? GfjarattcrS bewafjrt tjabtn.

Vfidjto ift mir oerl)ai?ter alö ein SBeib ofme ?Beib.

licfjfett. uub niditß ift unweiblfd)er a\» bie öffent-
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lid»c ttiteftcHung thöridttcr ©diwadibeiten. 2)land)c I

entfdiulbigcu ftdi mit ihrem tiefen regfamcn Wefühl

ober mit ber natürlichen Viegfamleit bt** weiblichen

Wciftco: ober es ift itiditö als ein jerrftttetetf 9terPen=

fuflcm ober als eine abgeftftmadtc Wcuiefurbt. Q|c=

mehr foldje Frauenzimmer fid) bem allgemeinen iSt>a-

raftcr ihre* Wcfrfilccbt* onAiifdimiegcii glauben, befta

mehr Pcrfenuen fit lfm, beim ber Stol} ift bic bodjflc

tugenb bco Wcibeo. Wenn Sie fclbft richtig jii

füllen unb }ii hanbcln glauben, liebe Hbclheit,

fo luerbeu Sic audi mir 11t meiner d3e^ouptitnn

?Hed)t geben. VtuS bem ©toi* cutfpringt ba<< brt<

itge ©cfübl ber ©diaiubaftigfcit, ohne welches leine

fliimiitb mogltrf) ift. rfmar bot man oft eine gc=

wiffe leicf)te unb gefällige VcWcglid)fcit bt«? Weiftet*

ober eine burd) tfutift unb Stubiitm gewonnene

Wrajic für ?(nmutl) augcfcbcii: aber narf) meiner

ttufidit fnnn man nur bic natürliche Unbefangen

beit eine* febönen unb frfiliditcu WciitüthÄ bie rei=

jenbe ^mauglofigfcit, bie auf bem Vertrauen auf

bie rKcinbeit be« eigenen Wcfüblö. entftebt, mit

biefem Warnen belegen. Der ©toi} jeigt bem Weibe

bie Wrängen, bie eo ntd)t überfdjrcitcu barf, unb

eben loeit (bin jefct in feinem eigenen ^er^eu eine

fidicrc OJcgcl gegeben ift, wouad) c* jebc feiner

.£ianblungcii einrichten fauu, ift erf ihm möglidj, fid)

mit licbemjwütbiger Ungezwungenheit feinen Gm«
pfinbuugcn unb ben ©inbrüdcu ber iJlufscnmclt bin=

Zugeben. Verzeihen Sie mir. baß id) fo febr in

ben bibaftiidjcn Ion ucrfallc unb Sic mit ©odjen

unterhalte, bie ^hnen läugft befaunt flub. ^dj loollic

^hneu nur meinen Dant bezeugen über bic Piclcu

fchöiicu Üluffdilüffc, bie Sie fclbft burd) ^br Vctra*

gen mir über bic Würbe £U*t* Öefd)led)tci gegeben

haben. Säglid) leine id) Diel pon öbnen, warum
füll Id) es uidjt beleuncn?

am «üften ©eptbr. Da>J fdtöue ^crbftiocttcr

lodte mid) h«utc in einen öffcntlidtcn Warten, ben

id) feit meinem ^Mcrfeun noch ntetit befudjt hatte,

obglcld) er mir wegen oiclcr ISrtHiierungen auü

früherer ^}ett fehl intcTeffant ift. vzrti fd)eute midi

eigentlich hinzugehen, weil id) wußte, baß mandicö

Pcränbcrt fei), matf mir nid)t lieb war. (Je- ift ein

i<arf, ber pon mehreren Wiefen burdifcbuittcn wirb.

?Hunb um fie her 50g fidj yaubljolz mit nieleu

(Säugen unb 'Jhibcittjen: auf einer Neincn Slnbübc

bic mit bidjtem ©ebüfd) belleibet war, erhob fid)

eine Warte mit floftcrlidjeu, bitutbcmalteu ftenftern,

unb 111 einer Vertiefung am Gubc bes Warten*

faub man unerwartet im fAattigfteti Didigt einen

leid), au beffeti :>lanbe cd fid) befouberä friebltdi

unb einfam Permeiltc. Da* .ftauc-, bae au bie größte

Wlcjc fttcß unb bon 1)°!)™ Ulmen bejrfiattct würbe, ,

war febr elegant, beunabc prächtig eingerichtet. ^>n !

ber dritte befaub üd) ein großer reldibcforirtcr ©aal

mit weiten glügelt^ürcn nad) bem (yarten 511. i(u

ben ©aal fließen 511 beiben Seiten jiocu helle, geräu« !

mige Limmer unb au jebe^ berfelbcn fchlof; fidj ein ge» i

fd)iuadlwlled, wohnlidic^ Stabiuet. Xiefc'3 Siefen, I

baij aufango einem ^riiticn bou ^'{edleuburg, ber
I

m licllc wol)titc, 511111 Vaubfil^ bieute, war ieut einem 1
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fc^r pro|alfd)cn (laffccmirtb in bie fvflnbe gefaUen,

ber auf flartoffeln unb Sitöbohnen einen größeren

Sßerth legt ald auf fd)öne ^Cucftc^tcn unb Wut>v
plätjdieu, wouon man uidjt fatt wtrb. Daß ©ehöl.s

war überall febr gellditct, ber fonft fo einfame Ztid)

hatte fid) in einen lebhaft bebolfcrten ©umpf Per»

waubclt. Von ber ffiarte war feine ©pur mehr $u

finben: aber uim (irfat} \ant id) einen luftigen

Taubenfdilag unb einen eleganten, maffwen ffuh«

ftnll. Die Wange, bie früher feör retulid) unb eben

gehalten würben, gltdjen je^t ben guten iwrfä(}cn

ber aWenfdien. CStwa hunbert Sdjritt weit Pom
•fraufc liefen fie gebahnt unb luoblerhaltcn hinweg;

weiter bin waren fie immer mehr mit ®ra« unb
Uutraut bewnd)fcn; enblid) ocrlobr man jebe ©pur
unb thnt am Veiten wieber niii^itfcbrcn »lud) baö

.fpau^. baö fonft bcimi erjtcii Enblid baö Vilb Pon

beut ftilleu unb heitern öenuß eine* forgenfreyc»

yebenc hcrbeurlcf, hotte ftdj in tnondjer iRüd{td)t

oeränbert. Der ©aal war Pom $ubar*bampf ge*

fdjmärjt, in bem einen Wcbcnjimmcr fanb id) einen

iifdi junt Roulette, In bem anbern ein Villarb unb
in ben jreunblidjeu «abtuettcru faßen einige febr

grämlidie .J?enn am 3öhiftttfdj. Qcljt wollte id) mldj

unter bic große Ulme flüchten, bic fonft beu ganzen

:Maum uor bem ^paufc bcfdjiittct, faub aber ben tylal}

fdjon burd) eine jablrcidjc Wefellfdjaft befetjt. «udi

meine übrigen Vicblmgafitjc waren mit iitd)tßfagen<

ben üJtenjdjengcMditcrn nngcfüllt. 2>ie alten Gerrit

lafeu bie Vcrliucr 3clllltMK"' bic jungen mad)tcn

mit felbflgefälligcm flnftnnbc ihrer eignen ^erfon

bic Guur, inbem fie ihre ^abaifen Pon ben miuath

biretibeti Damen bewunberu (tcßcti. .£)alb er^ünit,

halb traurig fewe id) mid) tu eine entfernte (fdc.

(iinige grauenjunmet hatten mid) bemerft unb

fdiidtcu einen tbter Anbeter ju mir, um mid) auf

morgen 111 einen äfibettfdjcii Il)ec eiiijulaben. @r

fügte btuju. man hätte gehört, td) arbeite an einem

großen Poctifd)Cii Werfe unb öoffe, baß Id) bic ®c=

fellfdjaft burd) eine Vorlcfung crgöljcn werbe. Da<?

maditc mid) grimmig. ,^d) antwortete, id) hätte

jefct bliwc klugen, bic mid) am Öejen hinberteu, unb

cineu flumpfen Weift, ber mid) ciueä foidjcn (ilrfelö

uuwürbig madjte. «II« ber übcrlftftige ©aft fid)

uod) nicht fogletd) entfernen wollte, ,^og id) einen

Helnen flttalreon h«bor, ben ich bei mir führte unb

fing au barin au blättern, unb ber £>crr Perließ midi,

mnhrfdjcinlid) fchr uciwunbert, baß bie {i)ried)ifd)e

©djrijt für blöbe ilugen ititrägllcher feb al$ bie

Deutfdie rÜri) legte bac Viid) halb wteber jur

Seite, beim bie ladjenben Vilbcr bce ®ricd)ifd)en

Ticliteic. fpradieu meine büfue ©timmung burchau»

uid)t au Die $erbftlujt wehte red)t fühl um mid)

Ijer, unb bie falben Vlättcr raufd)teu auf ber SBtcfe.

^n meinem llnmuth ncrglid) id) bie je^ige ©itua»

tiou mit meinem i'ebeu. Chuft, badjtc id), war biv

fie Welt ein fd)öner ftillev Warten Poll Pon jdjattlgcu

Webüjdjeu. tum buftenben Wiefeu unb Pon trauliehen

t'aulun. Sdjer^j unb Sd)Wärmerev, voff» ll "fl

Wciiuf? begegneten bir auf beu buntenWoben ber Jaii'

tai'ie unb icigteu bir halb crufte halb fröhlidie Vilbcr.
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Sctjt iitbiegaiijcblübcnbcSdi&pfimgtierrofiftct Du er*

fennft jcjjt jwar einen Qwtä im Dafcim: aber co

ift nicht ber fd)öiic unb grouc, ben bu btr ionft m*

weilen ttäumteft, jonbern ber flcinltche unb erbarm*

tiefte bc» (Jtgeimuöco mib bet ängftlidicn Sorgen

für eine fümmcrlicbe (Srtftcui. Da* oUtafllldie Sehen

brängt firf) lalt unb Bcrärfitlid) mit feiner lärf)crlidicn

©erjerrung unb mit feiner langweiligen (£iuförmig<

feit um biet) Der, unb um belli ©ctühl wellt ber

herbfttidjc fcaudi ber Gritarrung unb jpiclt itu.ttenb

mit ben nerwclftcn ©lüihcn beiuer früheren 2räume

3d) hatte mid) tu öiefem •Juigetiblld 411 fvtjr ben

unangenehmen einbriitfen hingegeben, al» önf; mir

3br ©IIb, meine fjolbe ftreunbtn, in feiner reinen

Sdwubcit hätte crfrtieincu föutien, fouft würbe itti

and) ben ganj blauen £nmmcl, ber ftill unb Reiter

über nttrriibtc, bemerft haben unb beu bellen Sonnen*

fdjciu, ber ba» fdjeibeube Vcbcn ,wm freunblichcu

$lbfd)icb»gruB mit feinem teiniten tftdjtc uerflürtc.

Solche Stugcnbltdc ber ©crgcficnbcit gehören ,m

benen, bie entfeheibenb werben föunen, beim fie

(affeu einem ba» Sehen fo geringfügig erfdjeinett,

baf? man feinen Schritt borum tbun möchte, wenn

mau e» baburd) uon einem brol)cnbcn ©erberbrn,

erretten fömitc. Slbcr Sic haben :He*t, c» fitib

nur «ugcnblidc, betnt al* jetjt Helene unb mein

lieber ftreunb 4U nur tarnen, ermadjtc id) au»

metner traurigen (jrfdjlaffutig. Die bolbe jittrau-

lidje grau erregte in mir burdi ihr jartc» Gefell

ben Gebauten au Sic, meine milbc Slbclbcit, unb

bie h c*ttc Uiitcrhnltung, wcldic iefct begann, ftimmte

mid) fo um, baß ich nur bie jrbönc Seite meinet*

©crbältnifie» mit obnen cvblicfte, unb bie fdimcr,v

lid)e mir Dun ber frcitnbltcbcn Vanne meine« ioujt

erwärmten Weifte» leifc ocrfctjtcpert murbe. Da*

treiben ber Wcnfdjcn um mid) her, ba» mir und)

Bor einer ©iertelftunbe abgeidjmacft unb Bcräditliiii

Borgclommcn mar, fdjicii mtr icbt unterbnltcitb unb

bet fd)önfte Stoff jur lachenben Sattire. SSJlr alle

ergbeten unä l)er^lid) an ben cntfthafteii unb michti«

gen Seinen bet *Jicntgfeit»främcr unb an ben fiiffi=

fauten, empfmbilubcn, affettirten, fotetttrenben unb

fdjöngeiftcrifdicn (ianilaturen, bie um uu» bcr>

fajjen. »abrhaitig e* ift nidjt» urtittgcr al* ber

©ebanfe Sd)iUerä:

ber mäd)tigjte Bon allen

.£>crrfchcrn ift ber SUtgcnblid.

"H 111 1 tcu Cito her. höre, bau c» in ^brer

Wegenb unruhiger wirb ^mar ineif; id) t>i» jct.it

nur oon bloitru Xrnppenburd)jügcn unb fctic ein

baft Sic feine Uiiauuchmlidifcitcu banon 511 bc

fürchten haben, aber bodi madjcii midi fold)c 9cadj-

riditen beforgt, weil iiinu ntd;t jeben ^ufoll Borau»=

fehen fanu. Sollten fidi btr Sllliiitcn gegen .Staffel

wenbeu, io wäre e» möglid), boft audi tu ober bet)

(Böttingen blnttge Sluitritte Borfieleit. SWciite ©cforg-

nif? läfd midi immer bai- Sdiredlidiftc bcnteit. <^utt,

toenn ^\hneu ober obrem vaufe ctmaö iraurtge*

uifließe! Sobnlb irf| Bon tnirflirfien Unntbeu hiue,

reife id) liinitber, Öcun icbcr tfiigcnbltrf, ben idi

bann noch hier Bermeiltc, mürbe mir tax Wartet

merben. ^d) meift, bafj irf» ^ntn nldji Biel Reifen

tönnte: aber id) hätte bann bod) getban, toacs ich

Bcrmöd)te unb fönnte it)cnigftenc< mit ^bnen leiben.

3(d) ^ibclhcit, märe cv mir bod) nur uergönnt. für

Sie 51t fterben! Sic lüchelu üicllcidjt bei) biefeu

«SJorten, beim üc gehören ju ben gcmötmlichcit

Lebensarten, bie nicht mehr jit bebeuten pflegen

als: id) verharre mit borjüglldjer .öodjaditung. ober,

id) bin tfbr gehorfamer Diener, «ber Sie tolffen.

bau idi mit ^bncit in foldjer 9tüdTtd)t nidft 411

fdjerien pflege. Slud) märe ja eine foldjc iluj=

opfening tu ber Zt)at mdjt fo gron, al* man fic

uiedcidtt betrachten fönnte ^ch mürbe mit bem

eigenmi(}lgen ©ebanfen fterben, Bon ^bnen betrauert

jtt merben, mir nad) meinem lobe PieQeidit ^hre

Viebc au erringen. Unb glauben Sie beim wirtlich

uid)t, baf; mau für folch einen @ciotnn ein freuöen

leere» Däfern hingehen fönnc? Sil« Geeilien« Jhanl^

hett immer gefährlicher murbe unb fich mtr täglich

immer mehr bie fchnicrjltcbc ®ci»if$beit tbre» nahen

lobe» aufbrängte, badite ich oft: toäre t» tttdit

möglich, baf? ba» Schtdfal für ftc ein anbre» Cpfcr

annähme? 3d) W) c'«' ÖQB & ic* fntd)tlofe

Sdimärmerei) mar, unb buch hing ich fit einer aber=

gläublfd)cn Ucber^cugung an tiefem ©cbanfen. 3di

fc^te mich jeber «rt Bon (frfältung au», Dcrnacft«

läfngte meine @cfuubt)eit auf ade 3£cifc unb machte

mich mirflid) franf. Da» äfleö that id) für eine oIobc

itiniftiitiig ber ^antafie, mariim folltcidj nid)t eben

! foBtcl tbun, wenn id) Ahlten lulrllifh baburd) nü^en

; lönntc? ^bre ^reuubfdiaft unb 3b« teilnähme ift

faft ba» einzige, loa» ich auf ber 3Sclt nod) ^u m
liebren höbe, unb biefer ©erluft märe bann gerat*

ba» cinjige, toa» id) uidjt m befürchten hätte."

V>ier fei bic Scittheilung bc*J £agcbudi*3Jricf» —
ber Did)ler fdjrieb tbn A»flleidi au* bem tagebud) ale

©rief ab, um ihn bei feiner «Jicbcrtcbr nach Böttingen

ber (aeliebten stt überreichen — unterbrochen: ben

Sdiluft foll ber näd)fte xHnffa^ bringen. Unferc ©e<

merfnngcii tönneu mir fur^ faffeu, benn — fagten mir

fdjon einmal — man foll nicht au»fpred)en wollen,

ma» jeber Vcfer fclbft benft.

Um ber SHtthellung willen wirb im» gewifs

vJ(icmanb fcftcltcn: ber ©rief gehört in ber ,Tform vi

ben fdiöuften unb im ^>itt>alt m ben intereffanteftcii

Dofumenteti biefe» i'iebe»hanbel». Dtc Scftilbcruttgen

' Born Jage haben biftorifebeu Söcrtb, bie Stellen, bie

fid) mit ^Ibelbeib befchäftigeu, laffen und tiefer, alt>

Dorber, in bc» Dichter* .j)rrj bilden. .&at irgenb ein

Vefer früher an ber Udtfbcit feiner Cicbc gezweifelt,

nun gewif? nidjt mehr. Äud) über bie xlrt, wie ihn

bie ttcibcnfdmft umgarnt, bie feltfame Doppediebe >n

I
ber loten unb bei yebenbeu erhalten wir mm Mc

flariten VluffdjlüMe 3lber mm wtffeti wir and), wie
I ülbelbeib ihm gegenüber bte Ablehnung feinet Werbung

j

begninbet bat — bie (?iutragiiug Born 28 September

liif;t feinen Zweifel barübet 511. Sie hat ihm gefagt,

fic habe einen x'litbereti geliebt unb feine Gegenliebe

nidit gefunbcit, ober au» auHcreii ©rünben auf tftn

BerudUcn müfjeu, unb barinit wolle fif für immer
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lebig bleiben. (fe war nidjt bic Söabrbeit; fie liebte
|

Sßenlng iiodj immer, glaubte fich Pon ihm fleliebt unb .

!

hoffte auf eine Bereinigung mit bcm Geliebten-

So hoffte fie wentgften*. ehe Schulte und) (Seile

gegangen. Cb and) nod) eiutgc tage fpätcr, wäbrenb

er nn fie fcbrteb, wiffen luir iucf)t. SÖening hotte, ebc

er al* junger Doftor nadj (Göttinnen ging, um fich

Vir Uniperfttät*»flarricre uorjnbcreiten. in ^affau,

feiner 4>eimatt)ftabt, um Me £>aub einer jungen Same
geworben uitb ftc Augciichert erhalten Offiziell mar
ba« Skrlöbni* norf) nirfjt. (5* unterliegt feinem

Zweifel. baf> er uidjt blofs bcm ^reunbc, foubevu nitcf) 1

ttbelbcib gegenüber üon ber jungen Dame fprach, jn« !

uädjft goiij unbefangen, bann, je mehr feine Neigung

für Nbelbeib wudj* uub er ihrer (Gegenliebe gewiß

war. tu einer «rt, bic wir nur oermuthen, nicht -feft«

Hellen tönneu. Üermutblid) olfo idjwärmte er bcm
;

^rennbc gegenüber und) wie oor für feine 'Amalie,

luäbrrnb er "Mbelbeib faßte: „Nun erit bat mein fcer}

gefprodjen uub id) null mitt) üon ibr loöreigcn. bo* !

heimliche $crbältiti* löfcu, fobalb tdi Wfcber babeim 1

bin." Cb er bic* ct>vlid> gemeint, man babm geftellt

Mit; uufere CueUcn fließen au bürjttg, um fich uou

SBening* (ibarattcr ein flarc* ©ilb au machen. Nehmen
nur an, er habe beu ÜJrurf) mit Amalie bcabfidjtigt.

x»lber fd)ou nad) feiner £>cimtimft mar cntfchiebcn, baR

er biefe ^(bficht ntdjt v>crwirfltchcn werbe, er fdyrieb

au StbulAe, loic feiig tbn ba* SEßicbeifeben mit ber
1

Wclicbtcn gemadjt. uub wir haben feinen ®runö anAu*

nehmen, bog bie* eine Öiigc mar. 9luj biefe feine

2NittbcilHiig bezieht fiefi Sdjiilic* SJeufierung: „?ludi

SScning ift fo uneiiblidi glüdlfrfr — bau ?lbe(bcib

einen ähnlichen ©rief erhalten, bezweifelt er nieijt.

S3ir aber werben über bie f^ragc, luie fidi Petting nun

jii ttbclhcib geftellt, erft aus fpätcren Diittbrilungcu

einige fllarbeit gewinnen ©aS er ibr im Septem6er

gefrfniebeu. ift jebod) überhaupt ntefit au erfunben.

i>(iin ficht, Won beu brei 9JJeuj(f)en, unter betten

fidi biefe fonberbore .t>erjcn*gefchicbtc abfpieltc, ift

SdjulAf trot« feiner Schwächen bie fumpatbifrbfte i»e

halt. \a fogar bie einzige fumpathifdie. 2Ba* Slbelbcib

betrifft, fo ijt fie immerhin uiifcrc* OTitgefübl* fid)er:

wenn iie fehlt, fo bünt fie auch — beim wie mag ba*

SDrcibdicit fefton bisher unter biefen fdjiefen ©erhält«

nlffcn gelitten haben — uub wie fehr werben wir fk

noch in ber ftolgc leiben fehen! SBeuing aber —
brandjt nod) au*briirflich ou*getprocricn au werben,

wofür wir ihn nun holten muffen?!

tMber er intereffivt und ja weiter nidjt, Wohl aber

(£rnft «srfwlje. Sic es moglid) war, baü er fo

ahnungolov blieb, begreifen wir faum — er, ber fonjt

tro^ feiner ^iugeub bie grauen fo genau ranntet — Gf>

bleibt nur bie ISrflärung übrig, ban ihn gerabc btefe

cdjte uub tiefe Vlcbe blinb machte unb bafj fßeuing

ihm gegenüber bic «omöbte treffliefj gefptclt. ©ein

Serbacht fehrtc firf) gegen einen attbem: ben (i)rafeu

üon ber Scbuleuburg; auch bkü ftcht ^wiferjen ben

Jeilen beo Briefen beutlich Gtm»fl gefc^rieben.

ÄMr fagteu, bie nüchterneu ©chtlberungen Pon

Jage, bic Srfiuljc gtebt, hätten einen gewiffeu hiftori=

frf>eu SJcrth '3te beweifeu beffer, alö jebe Slufcführung

eine* Wcfchiditfrfjreiberß oermörhtc, wie c$ bamalö um
beu bciiifd>cii ^atriotiömu« im .^atinöucr fetjen ftanb.

»Wan ift oft am SWovgcn fraujofifd), am Stbenb

euglifdr - aber beu tfd) war man nie. Unb aus

biefrr 5(thmofphärc, in ber ber Dichter lebte, erflärt

c* firf) auch, bafi ihm wohl ber OJebaurc fam. wie fdiöu

ect wäre, für «bclhetb au fterben, aber nidjt, wie bie«

Jheobor Monier wenige ©ochen nioor getban, für ba»

i?atcrlaubl ((Jin fünfter «rtlfel folgt.)

Otto Boqu^.
ii.

v>,n feiner 5iroinherger .'{eil begegnete bem Tiditer

uiel QJutce unb Schlimmem, rfum (Muten gebeirte bie

erfte Sefaitntfdjaft mit bebeutenbeu l'ienfrtien. Ter

nachmalige berliner ^(eiibetifer t>- Jt) SRiHiclicr war

fein ^rofeifor am (^hmuafiiim, ^ogumil ÖoHj oer<

fehrtc uiel im ipaufe. ,(ir würbe burd) feinen trüber,

ben :Hcd)t«anwa(t Wol^j, mit meinen (Jlterii befoniit

gemacht. Diefer JHechtwanwalt mac nicht uiuiber ein

itarfecj Crtginal. Ihr war ciuft alc< :)itttnteifier uou

ber militärifdjrn ?auibahn ab uub auf bie Uutnerfttät

gegangen .^umortft in baroeffter Seife, fpielte er gern

ben Üeuuftfcnucr. Tn t'id) in Blomberg fein Jifuuftwcrl

faub, nu'ldicis jiu tk'tradniing eutgelabeii hätte, be-

fdjlofj er, eine (Semälbegallerie für fidi unb jäue

^reuubc anzulegen. 2o jet«te er bie hauftrenben ^jubrn

ot* Unterbänbler tu Bewegung, bic ihm alte Cel^c«

mäl&r, mcift in pcrarmten poluifdien «bclsbäuietn auf

bem Vaube auffpüreu unb beforgen tuiißteu (iv burfte

aber teiiivJ über fünf thnler foiteu (?r befniit mirflidi

eine Wenge iufammcti, uub b;i halb alle feine ifäube be^

berft waren, ging er an ba<J laufen feiner (Semälbe. Da
waren halb bie SBiciitcr ber SFcalerfdjuleu aller Nationen

beifammeu uub ci> madite ihm einen fönigltchcu Opafo,

für ein Cuabrat, wcld>eö etgcntlidi wie ein geräucherte?

^vett ativsfoh, einen uralten italienifchen Namen au<**

yifiiinen. f>aub üd) gar feiner mehr, fo nannte eres

bpAantinifeh Uub bae- war bei ihm nicht« ali< i'offe,

beim er wuüte fclbft rcdjt wohl, rvaü er an feinen

NUinph'u doii Nubeuo, feinen titiano unb JRurilloo

für Sd)ät>c befetfv Die gröüte Jrcubc hotte er, wenn

er einen gaus Unfunbigen Por eino feiner (Hemälbc

jühreu fouute, um ihm mit ber ganzen ^brafcotogte

bec- Hiinftfcinierif m fdieiubar ooüem (Srnft, uub nir

"»cluitiguitg ber Siffenben, bic »oriügc bei? Weifter.

werfe* auv>eiitanber \u ieuen Öab er fidi nun gern

unb mehr freiwillig für einen fehr brrrüdten $)lrnfd)en,

fo war feine «rt nod) enu't unb gehalten ju nennen

gegen bie originelle Skrrürftheit feine* ©niberö^ogumil

(iJolij. ÄMeiuohl ein ülanu oon fehou gefeljteu fahren,

war er nod» olntc litteiacijdjcu Namen, ftanb aber

18*
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bereit« im 9)ufe eines argen OuerfopfeiS. Srfjoit ba«

(Hebri'tU, mit bem er feine Wegcnmart nnfüuhigte.

bornierte burd) feine Söudjt *Jlllco um fidi her nieber.

"ähcö behielt er bao ©ort non feinem (Stn treten bis

$u feinem 'Slbfrfjieb. War w ncni (am er auf (Jr>

Ölungen au£ feiner o"8e,t0 < burdi bic er in einer

Sßeife 41t mirfen mufdc, bat) bie (Meüjdjaft üor l'arfjcn

fdjmad) luurbe. Sollte ibm ,\emanb etnmenben. bau

fo t>tcl llnfiiin uub Tollbcit, io Diel bubenbafte Streidie,

bic 33c(auntfcbaft mit fo ptcl bald unb gan> Derrüdten

yeuten, nidjt burd) ein ei» %tgce ^uaenbiebeu gegangen

fein fünne, fo überfeine er ben ISinmurf, uub jteigcTtc

feine SRttteihtngcit tnö fluÄerorbcmlidje. ^a er fabn-

betc auf Unge^ogenljeitcu um alle in feine eigene

oiigenb yi Pcrpflaiucu. Xod) galt feine Uiiterbnl*

tung meift bem .$abcr mit ben beftebenbeu gcfcli»

fdjaftlidjen $erbälttinfeit auf engerem unb eugftem

(Gebiet: ber ^olcmif gegen ürjicbiing, .$>am>mefcn

,

5Berfet»rc<mittel, ber Gb«™fteriftif oon Öebredjcn im

bürgerlidjen Älctnlcbcn, 0011 SRcnfdjengattungcu uub

iNcufdienttmcn; bem ganzen Material, baö er ipätcr

in feinen jablreicben Sdjrlftcn ocrarbeitelc. Gr

lounte Tut) in feinen SRonologeu alles* Grüfte* in etne

foldjc $8ut biueiureben, baö man einen leibenfcbaft*

tidien iBunprcbigcr ju bövcu glaubte Da er immer

ein l'obrebner ber SJergangenbctt mar, ade* 3ieuc

fanatifd) babernb aufod», uub clgcittltd) oon fcl>r bc*

fdjränften Öefid)t$punften ausging, fo mufuc er fid)

gefallen laffen, baß jein ^ubörertrei* ibm mit ©e=

lädjtcr entgegnete, aud) meint er nidjt im Sdjerjc ge-

fproeben battc. ©omit er benti auch, jufrieben mar.

ba c8 ibm genügte, überhaupt eine SBirfung bcroor=

gerufen ju baben. Gr mar in jener ,{eit nod) (Sittel

befrei, mirtfebaftete aber jdjlcdjt, mußte üon (Wlütf

fagen, feinen 33efitj nod) nerfaufen &u fftunen, unb

ließ fid) in "X\)oxn nieber. 'picr lebte er jtcmlld) jurftrf-

gebogen, um bann ab unb ju feine Skfudje, größere

unb Heinere fltelfen 31t maetjen, unb babet feine (9aft«

rollen ju geben. Die Hlütc bc« Grmerbcu«« maren

leiber in oorgerüdten ^abren ber etile Gutftcbungo'

gruhb feiner ©driften, fo mie feiner örfcntlidjcn i$or«

träge unb $orlcfungeit auf Reifen. immoriftifdj, reld)

au Peben6beobad)tung, Doli nun ^bceu, Ginfäücn,

merfwilrbigeu Wegenfäljen feinet inneren blieb er

immer, unb feine im älter nidit mebr bcabfidjtigte,

aber ftarl ausgeprägte ärorotlofigfeit madite il}» ,m

einer ber mertmürbigfleu Sonbcrgeitalten.- —
«lud) an Anregung burd) helfen, Veftürc, *Uü-

bilbung in fremben Sprodjcit febltc eö nidjt. $mii«

gegen mar bat ©umnaflum cvbärmlid), bic ^itmelft

polntfc&eu Cebrcr rob, uumifienb unb erfdircdltcb uu«

littlicb; 9ioquettc mürbe febon beobalb mlf?banbclt, »ueil

fein «ater ein Deutfdicr, jubem moblbabenb mar unb

benuod) feinem btefer erbärmltdjen ^Jolafcn maä in

bic ^>anb brüdte. enblld) ertrug cr'e nidjt länger unb

mürbe ,\u ben @roj5cltcrn, nad) ,"\ra"ff»rt a. C. getban.

«ber fdmn in ©romberg reifte ibm ber ^lau, ein

ftünftlct ju »erben, unb jmar uidjt ctma Dieter,

toobin feine erften Sen'ucbc gezielt, fonbern 5)lalcr.

.60 gaiii unootbercitet »ar bae freilidj ntd)t. ^n

ber 8d)ule b««c o»"d) mein ^eidjtten \M4 t'ob

geerntet — baö einige Cob, ba^ mir in ber ©rfjulc

nid)t entzogen merben fointtc. Dann iab id) bei einem

crmadjfcneu @d)üler einmal ben ganzen \ur Malerei

gebörlgen Apparat, ba er eine Öunft betrieb, bic ba=

mal* i?itbod)romie genannt murbc. Die i<rari» bieier

ilunft mar io leidjt mie bai> Äntufdjcu rioit Silber

bogen, unb menn idi mein Xafdicitgelb >u ?Hatc Ineli,

fonntc idi mit meinen fünftlcrifdicn l'eiituugen Mc

fdjönften Q)cburt»5tag»sgcfdieHre modjen. Mir aber

I

genügte biefe 9Crt Pon Malerei fdjou ntd)t mehr.

Cbne aQe Anleitung, unb obne Ulalerlemioaub au'-

treiben ,^u fönnen, befpanntc idi einen iHabmen mit

ftarf geöltem, aud) mobl auf ber Stebrfeite nur mit

£cim befrrtd)cnem rfcidjeupapier, eutmnrf bnv.iuf mit

JBleiftift eine ©fi^e, meift laubirfiaftlid)er Hu, uub
ging nun mit »JMnfel unb färben auf eigene Lanier

m ©ege. Die gltern lädjeltcn baju, liefen c* ober

geben. Da fam nun dueö lagev ein ?vveunb be:-

Malerei auö ©erlitt jiutt ©efud), ber mid) bei ber

Staffelet ertappte. Vluf mein SBerf marf er nur einen

flüchtigen Süd, mid) felbft aber nabm er bei ben

©dmltcru, unb tttbem er mid) bem 9id)tc utmeubete.

rief er: «9Jiertroürbig ! JHofficl Meng*, mie er leibt

unb lebt!" Die ISltern Prrflanbeu fofort, bat; er ntrfit

meine »unft meinte, fonbern bic perfimlidtc jitjulirti

feit mit bem |ugenblid)cn Wenge. So erhielt idj nun
fd)cr^meifc ben Hainen iflleng*1

, mit bem mid) ©efauntc

beö .^-»aufc«! eine 3c' ,la "fl riefen, inbem fie it>n mit

meinen SBcftrcbungcn auf geöltem unb geleimtem

Rapier in ^crbinbuug brachten. Daß id) nun aber

ben ÜBunfdi att^fprad), ÜWaler 411 merben, fam meinen

Ifltcrn febr ungelegen, ©a* einen filnftlerifdjcu

t'cbeuiSlauf in ibren Äugen faft unbenfbar madjtc,

mar meine Seftimmung jur Jbcologte. ^d) felbft

loar eigen) ltd) nidjt barum gefragt morben. 3» meinem

mebr inncrlirbeu uub aiirüdgejogenrn Siefen glaubte

bic OTutter eine rHtdmmg auf bie Ibcologtc \u cr<

feunen. Da mir aber baä 2>lalcn nld)t ittgleid) Per-

boten murbc, oeremafte id) nod) einige 3C > 1 »>nrben uub

geleimte^ $aptcr, bio id) eines tage«, ärgcrlidj über

ein iRtfUingen, bic ganje Sitjmicrerei bei Seite marf

Steine mufifalifdjen, fo mie bie ©eftrebuugen um bte

Malerei, maren bodj nur ber iltiisbrud bei» nod) un<

uerftanbenen Draugcö nad) Äii^fpradte einer öe-

gabung, bie fid) fri'tb regte unb nad) ©uttuidelung

rang. Uub fobalb biefe enblidi ^11 Sorte fam, nuirben

bte anberen übertriebenen Seitenfdiöplingc juriii-

gebräugt. Harn bic 9fatur ein Salcut «crtcibt, gtebt

fie e<J feiten in gattj befttmmt abgefdjlotfeucr ^Hidjtung.

fonbern fdiafft c<* io, baf? cv< tnandjerlei Sntmidelung^^

formen itebmcn fanu, bic aud) umbl toic Qkgenfät«

erfdjriucn. Oft nebt c* auö, alö ob ftinftlertfdic

latente «ou biefer ober jener Öuuft nod) ettoa^ m\U

befommen bitten. Der mobeme 1'tenfdi, bei bem eben

Älleo entmidclt merbeu foll, uielfad) audj bav*, ioao

gar nidjt in ibm liegt, fommt babei mobl In ber Vage,

baft feine eigentlidjcn Öaben unberüdftdjtigt bleiben,

|

ober eine Zeitlang iurfldgebräitgt merben, meil ge«

! fclljcbaitlidje Neigung uub llobe grabe ctmaa Vlnbere*

begüttfligen unb betmrmgcn. Dtcfer »(inbraud) mirb

mit ber ^cittif betrieben, in meld)er mau c«s aud) obne
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mufifallfd)e« Talent, tmrrf) baucrnbe llcbuug 411 einer

gewifien ftcrtlgrcit bringen fonn. SWit ber Slalcrci

wäre ba» aud) au»3urid)tcn. Der ctgentlidic griftige

Sd)affcn*trirb bat fidi oft niühjam beruorsnarbeiten,

imb l'cltfit uiirb ititii glcidj bie «uitft ber Wfßf ober

iiiirf» mit bie Dulbung &u teil. Da» ma» Werben will,

wirb mriit ticonftfliibct ober uerworfeu, nur ba» We*

morbeue erregt "ätnFmcxtfanifcit mib Aufmunterung.

„SWt fünfjclm fällten fübltc idi beit biditcrifdjen

CUicH in mit fielet, abgefeben twn beit Stürtcu, bie

id) früher für ba» "ituppentbeater gcmad)t Ijattc.

l'üriidic Wcbid)tc cutftanben mit @incmma( in 'Stenge,

unb id) Tann nicfjt fogcu, wa» bic Heranlaffung ba^u

gewefen Sie waren abet plfttjlid) ba. Sie trugen

mriit einen mclaitd)olifd)cu tSIjarnltcr . in .fcöltnidjct

rliidituug. nnb Pen ftüt)em Sterben mai viel beirin

bie ttebc. V(ud) fplcltc eine Icibcnfdjaftlidjc ,Vcunb=

idiafl, welche nldjt erwiebert mürbe, barin eine ttollc.

•Pichl Unterlid) jurüdgejogenc» geben, ba» >u beut

lebhaften treiben im {>anfc cigeutlid) in Wegcnfats

itonb. fyrad) fid) ^iiii critcnmole au», «ber td» Däne

nid)t über midi gcbrad)t. ben ISltcrn ober fouft

jrnnuib etwa» botton ,ut uerraten. SRcm Manier-

fpiclcu modite man (oben ober tabeln. mein malerifdic»

Dilctticrcn nu»ladicu: ba» evjte birhtcrifdK $rmiifttfetu

mar idieu nnb jurürfbaltcnb. Üin Spott gegen bieie

erften Sebcn»rcgiingcu wäre mir fcljr bitter gewefeu.

Darum tjiclt Id) biete innere ittclt Herfdjloffcn, nnb

niemanb ahnte, loa* iirt) unter bem Drurf meiner

(Sntmidclnng»jabre anbahnte, tiefer Jtud nnb ba»

Wefühl meiner ikretniamung tjattc nod) einige febr

lurfrntlidie Mrfarfjcn. 33or ollem bie häufigen ffran r-

lieiten. Der ^lauöorjt faßte einmal: IS» ift entoiin^

lidi. ba& ber '^tingc immer bic feltrnfien nnb gc=

lebrteften Shanföeiten belommt, gegen bie man an ihm

jclbft erft bic Stubien ui madien bot! — Daeforbertc

bann bie Teilung nnb Wenefung nidjt.- Da* Srfjlimmftc

mar ein ncruöfer Mopffdjmerj.

Gnblid)ertnig,mic bereit« bewerft, ber beraureiienbe

Jüngling bieCualcn nid)t mehr, bie tbm feine wüftcnpol<

nifdjcn Reiniger autbatrii— man mag im iMidie nad)lefcu (

wo» bamal* in einet i'elitanftolt ber löniglid) preuf;i=

fdjen ^roninj ^ofen mögltcf) mar! — nnb fam 511 ben

WroReltcrn nad) ^ranffurt a O, 11m bort ba» Wtymuof

fium jn bcfud)cu. 35er Wroßpapa mar ein madercr,

oerflänbiger Wann, ber fid) aud) als* Pfarrer twm
üDintfcrtiim fern hielt, aber feine Söhne maten bribe

"JMcliftcn unb namentlid) ber keltere, Iclbft ibcolog,

ber iii bei i*ater* #aufc mobnte, begann fofort frinc

Arbeit, bem lenfel biefe junge Seele abfpcnjtig p
madien. „ifuitAdjft fünbete mein -f)üter mir an, ba«;

id) jeben- borgen um feetjo Ubr in bem r»on uno ge-

metufam bciuobnteu .{immer ben Cfen ui heilen Ijätle.

M) batte baö nie ucrfudit, aber bie 9Jent)eit be* We«

irfläfte* batte etma* «njtcbejibc« für midi. ;>d) be=

trieb bav< (Sinfteiacit balb mit einer 5lrt Don Vcibeu=

idiaft, unb meine Sfuiu't murbe mit ber 3 lit onerfanttt,

ia in foldjem Oirabc, ban man midi and) für bie

übrigen Cefen be^ $>oujeä gelegentlid) v 1 fote ^og.

Die Vorliebe für biefeö (Sefdjäft in mir geblieben

Unb ba id) in meinem tfeben ben 3ßobnort öfter jii

medjfeln batte. unb bamit eine Ueberfidjt über alle

(lieueningdarteu unb 3ünbmittel erlangte, unb fk "'lr

bienftbar s» madien mutitc, fo fanu id) mid) türmen,

menn uid)t* befferevs bodi einer ber beften Ofen^ei^er

geworben ui fein. i\aib fal) mein Sanbibat, baR

meber burd) bafl tSinbetjen nod) burd) aubte ^tobe^

mittel eine redjte SJirtung bei mtr ui tage treten

wollte. Unb ba fid) nun nid)te« bot, worauf mit ftovfcn

! illittefu ju wirfeu geioefcn wäre, fo gab mein flanbtbat

baö Seobaditen auf nnb ließ mid) imgeljiubcrt. -)luv

> in einem Stüde b,atte er feine .ftnnb fefter auf midi

1 gelegt, unb biefe» ^eft^alten galt bem fünftigen Xrjeo»

;

logen. So begann fein Unterricht icben Sonntag nad)

; einer beitimmten Siegel ein paar Stunben lang, Dorn

?tufftel)cn bi» jum Wange ,uir ütirdje. t'iad)bem idi

$cucr gemad)t, Ijatte id) ein geiftlidjce \?ieb Dor^ulcfen.

Daran fuüpfte fidi bann wof)l ein Öefpräd) über bie

berfdjiebeueu (Gattungen bei* tttrdicnliebeo. Darauf

(a* id) ba» (Juangelium nnb bie lipiftcl beö Sonntage*,

unb nad) Jöcenbigung ber ^terifopen vertieften wir

unä in eine gebrudte '^tebigt. Da» Scfeu wutbc

fjäufig bind) Wefpradjc unterbrodieu, beim c<5 galt mid)

auf einem beftnnmten i*fabe ju bcbalten. So l)«be

id) alle SJhiubartcn ber Wan.jclbcrebfamfcit früh fennen

gelernt, tflud) in bie „djrifilidje .txminologie". wie man

bic yitteratur ber fiirdienlieberbiebtung nennt, follte id)

bei Reiten eingeführt werben. (?» ift bics eine feljr

umfaugreid)e unb juglctd) langweilige t'ittcratur, mit

weldier id) mid) eine 5öeile herumfd)lug. (finmal aber

traf id) barin auf eine Stelle, bic mir ein baneruber

Wcftfc für ba» Vcben geblieben Ift. ($» war in etnem

Piebe Don ©abriel Schwarbe, meldje» .bei .fiiuridjtungen

ju fingen" war, uub lautet:

„Selige (ianotllen,

Die ihr nod) am (Balgen

Wottc* ©nabc fpürt
"

i

?ll» id) bieie Stelle meinem ffanbiboteu »orwic»,

1 ftimmte benn and) er tu mein (9eläd)tcr ein."

tSro.uidlid)cr mar ber ISiufluü, ben ba» l'ebcn ber

alten, ftattlidjen Stabt auf ihn übte, uor «dem ober

jener ber Sdnilc, ben rlloqucttc nid)t genug rübmen

fanu. ?Iud) im %*)arrha 11» batte er » nun beffer , feit

ber jelotiidjc ftanbibat auswart» eine Pfarre erbaltcn.

,,Dlefe» jalirelauge, feiten unterbrod)iic ^ranffurter

Stillleben habe id) al» eine unfdjätjbare Wunjl be»

®cfd)ide» su preifen. $m graben Öegenfot} 51t bem

bodj fehr ^erftreuenben Xrcibeu im cltcrlid)cn f>aufe,

fonntc id) hier iin.^erftreitt meinen ©eg Dcvfolgeu, uno

wa» wunberltd) bunt gemffdjt in meinem SSSefen log,

rul)ig abflären unb eutnudeln. tÖa» tdi früher no.1)

nidjt gefannt. althcrgebrad)tr, bauentbe. iinuerrüdbare

^erbältnifie, gaben meiner Pagen tfatur einen -^alt,

uub ber -^wang, ber uou mir geforbert würbe, unb

wcldicn idi cnblid) iclbft uon mir forberic, erwedten

meine innere Selbftänbigreit uielleid)t fräftigrr, al» e»

unter mein-

lutflfüvlidicn Vcbcueforincn btittc gefd)el)eu

füniicn ty» war ein iinbewunie», aubaurrnb neue»

v'lufatinen in rHtige auf wnubcllo» feftftelicnbem tHoben.

! Daf; td), in biefcu iHoben uerpflaiiU, meine str&fte \\i

rübreu batte, erbielt meine geiftigen Waben friid) uub

rege, Mefcit mol)ltl)atigeu (jiuwirluugeii vedme idi
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audi bie elften ernftcren unb tiefeien Begebungen {it

Srfiulfrcunben." ?lu<s ihrer .Jobt fdulbcrt iHoquettc beu

nadmialigeu ^uriften Barbelcbcu unb Hubert, beu

?lnatotncii, mit bcfon&crcr Webe. Wem uerfcljrte er

and) im .(laufe 'Uctcrfcu. beffeu lorfiter, Warie, fpätcr

alö Bcrfaffcriu ber Würdtcn ..^riii.^c'flii ^Ifc" unb

„Die '^rrlirfitcr" eine ber gclcfcnfu'u bcutfdjen 2rfirtft=

ftelleriiuieu uicrben folltc.

?o mar bie ^Jrit hcrougcfoiunicn . mo er fid) ak-

Abiturient für einen beftimtuten 'Beruf etitfdKibcu

tniiRtc ..Weine* ©egenfaUc* iiir Sbeologic mar irfi

mir iimiuirticn längfi beituiüt. ,\it tbcoloiufriKit Itm-

gcbitngcn, bei tlicofogifdicii (befprärficn. unter not'

mtegcnb tbeologtirbctt ,\utcrcffeu, hotio irfi mehrere

^af)re ocrlebt. itub etneu Irinbltrf nemonnen in einen

"Beruf uub in !B?rbultuiffc, bie nur nicht {ufagteu.

Die Zbcologic nw mir burrfi bie Abflügen nusJgc*

trieben morben; ober bicliucbr, fie hätte mir ou*gc"

trieben treiben muffen, memt überhaupt eine t»icifiiniri

bofür tu mir iicmcfeu märe Wir irfimebte frfion bo^

male» ein Stiibium ber «ttefdudjtc uub Wltcratur bor,

mit einem afabcmiirficii Mntbebcr nlä •{tclpunft. Dir

gegen ober fiiradicu nur einige ut ben i$erieit hetmge*

tclirtc ttainerabcn beben f (irfi bicin: Vittcrotur merbe

offiziell rigcntlid) uirgetio* vorgetragen, fonbcrii nur

fo nebenbei Don beu v>iitt>rirern ober t{büofopbcii über*

nominell. Wau riet mir fehr {tir vViri#uniociu.. ber

bic niciften anhingen, uub öcrfprarfi nur bou ber

'»editviKfrfjirfite uub anbeut ^meigen btefer 'SMifciifdiaft

Dollfotitmeiien Isiintj. mobci irfi etwaige littcr<uur<

hiitovifdic Bcitrcbtiugcu fcmetfiocg* gmi{ aufzugeben

brnnrfite." Dct Batcr willigte foforf ein, nnrti ber

Jrfiriftftcller in ber ,"yatnilic, ber finge Citfel

2ptcfcr, ber Bcrfaffer Dortrcfflidicr
x \ugcnbfrfiiiftcn,

wibcrrictl) ntcfjt, prophezeite aber: ,,^urift wirft

bu niemals werben — ba* fauu irfi birfi uer=

firficrn Du biit eine wunberlidie i<octcniiatui —
ua, leugne nur utrf)t! An ber ''cafc febe idi e* bir

nn! Die baft bu nun beiueu ISItcni nanilid) beibe->,

bie 'Jt'fli'e uub bie ^ortenuatur. Die leitete mirb bir

im ?cbeu oiedeirfit noch nninrfie 3rfiwicrigreitcii bereiten.

Dac- ift mit fo einem Üvbteil nirfit oubero.. '/Iber tro&fccin,

bau bu unter bie Purinen mdit get)brft. lau bidi mir

uorlriufig bei ihnen Chinidinen, unb fiel) bir nntcr^

beffeu ou. »utc bu ,111 Wcfrfpdjte uub Vittcratur gc<

laugen (iiniifi." .{uuäihft freilidi gelangte er gleidi

bireet {iir Itocfie. 'Jtodi tu beu ,Vtien entitonb fem erfte*

Diaina: ..{M-turidi IV- -ffie bie erfteu 'Borfurfie be<s

Miinbeu, fo galten nun bie erfien erttftett 'Jfnläuff beo

(Viiiiiilntgc< i
v
iefer Mum'tfovin. D.h> u't ungemein lebr«

retrft. in melrfiem Sinn, fall Hinter gejagt fem.

Dnv' dlüiiuffribf biefe^ tf ritliug-Muerfo in ber

Jafrfie tuonbevte :Hogitette narfi 'Berlin unb lief; ftdi

.111 ber luriftifrficit Aafnlt.u iufcribireii. ..,\di hone bie

elften iiirifiuMien Mi'lleg'a. jdnteb eifrig natb, lieft e?

aber ba(b bleibi-u. Denn um idi biirie. (mintc meine

ii'ihmbme fo meiiig jeftelu. ba»; idi fn'ibrr ftu|?ig

mürbe, nie- idi evmanet halt: •.(ln-r ba-;- 'Jjflidjtgriübl

biclt midi betiuoili feft. uub id) uerft voili mir, nidit ,\n

rajdl obtiiiiiiiig ^u UHibcn Nirfit Diel beffer iiiug c.-

m:r in beu Diiilofofir.idjeu viufalou. lagegen pgiit

biftorifrf)c «ollcgio, in meldfe irf) ^u @aft ging, frfjon

mehr 011, fo wie etniiie naturbiftorifrfie. (f* mar ritt

lebhafter £rieb tu mir ermarfft, überall bin ju boreben

unb {ii prüfen, ton^* tuoöt meine Jetlnohme am
meiften erregen (imnte. Unb fo monberte idi om>

i einem fiörfaal in beu anbern. 3* faw mit 2ttibert

unter ben Webi^inern, ging {it ben %'bilotogen, rounte

midi fogar in bie ttunftafabemie ein.mfdileirfien. um
bin unb mieber ein Bortrag bou ftrait} Angler ^n

boren. £>ier märe irf) am (tebfteu gletrf» feft geblieben.

Iroi'bctn üerbnrrte trfi uodi mit ?liiöbaucr auf meinem

i<la|}e unter beu [Xuriftcn, um bie ^uflitiitioneu tägltrfi

langmeiliger {ti ftuben. Unb bn nun über Pitterotur

gar nidjtij gefefen mürbe, fo mttfjtc irfi mir felbft ^u

! helfen furficn Die foniglidjc Bibliotbef bot mir bie

erfteu v>i!f>?auellcn v\rf) motlte für* erftc nur febeu.

Ueberfirffteu haben. Bücber fenttcu lernen. ISitblirfi

mürbe einer bei Mufloben auf inieb, aufmerffam. 9fadi

ii'ieberliolictt Wefiirnrfien frftlug er mir bor, mirfi auf

bie beutfdjc Vitterotur 511 befrfiräufeu, unb ^mar mit

bem arfitubittcn ^abrbunbert beginnen. Unb bo
! nun mit sBnbmer unb Skettinger ber Anfang gemotzt

1 locrbeu folltc. fo blieb itirf>t* übrig, alo auf bic SScrfe

ber Sdilefier unb 'JJiebcrfndjfcu ,5m ü.1m greifen. 2o
bradite irfi meine tage in fiörfäleu uub in ber 'Biblto

tbef {it. auö meldier bann immer norfi eine fln^nbl pou

Bfidicru {um hauoltdjen Pcfeu mitgcnommeii murbc.

Weine '.Ibcnbe brnditc trf) häufiger ,{ii $iaufc {it. alö

bie ^reuiibe für einen Stubcntcii im erfteu Semefter

frfnrflicb faubeu ?(ubert adeiu nmfjte. lulc eifrig id?

au meiner Iragbbie arbeitete. Wit ihm befudite irfi

meift bie Jlieatev. berftaub ürfi, bau mir bann in

ein üiMrtttbau^ gingen, fo ltnbebaglid) tut* uon ?ln^

fang au bie Berliner Bierfueipen mit ihrer aufgesüßten

meiblidien Bebieiiuug mären. ill<t mir aber einmal eine

biefer Wumuben frf)ft[ernb mit ber .«paub burrf) ba^

.Jiaar gefabreu mar, ergriff mirf) eine folebe 9tngft Dor

biefen SSJeibern, ba\\ irf) in folrf) ein V'ofal nirfjt mebr

{it bringen tuar. Dagegen foftete e* ben i>rcunb leine

Ueberrcbung ibcnn ein ^btlifter mar irf) aueb ntdjO

I ibm in eine ®ciiiftube {it folgen, mo mir un« ebleren

bK'iiiiffen hingaben. Bei einer foldicu 2amng mürbe

atiCgemad)t, bau irfi meine iragübic Julian Sdjmlbt

{ur Begutorbtuitg »ortegen follte. 3eiu birfe* Budi.

„bic (4>eirfud)te bei ;)iomautil" mar frfiou erfrfjlenett.

i 311c- er mir tu einem Madimittogefänderte ge{ctgt murbe,

;
befdilof? id). ibn auf fein 'löert aii{ufpredien. (Sr

feilten angcitcbm berüb«. Don einem Stubcuten etwa-^

barüber ^u bereit, unb lief; fld) in ein Wcfprärfi mit

mir ein. ,Vu iiädifieu .Moit{ertc begrünte et mid) {iterit.

uub baö tfkfprädi mürbe mieber aufgeitoiumen. £0
mar er bir eiituge Srfjnftiteller tu ber fläbe, ben idi

veifimlirf) f.inittr. uub i.l) burfte ein gemiffeo iPobl

mollen bet ibm uoraiu-ie^eu . inenu id) bic ©d>ärfe

iciite;- Urt.tlc- audi bereite lennen gelernt hatte, (rt^

u>ar bodi mit gvofier "Befangenbeit. at-? idi ihm beu

erfien Bifiidi uiadne. uub mciii 'Jltiltcgen. {uglcldi mit

liicinciu Wauiiffrtpte, heniorbrad)te. ;"sdi atmete auf,

ale< ei bav £hn gelaffeu biunabm, mit bem Beriprerficn.

j

co {it lejen. 'Jiadi tinigen SÖodjcn lifb er mirf) ui

:

einer beftimititen Stunbe ein. 3di faub ibn unter
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feinen eignen Dlanuffriptcit in einer uubcbaglidjen i

ö'utiggcfcllcnftubc (St tarn halb auf i>ie Arbeit 511 '

jpredien, begann ober in einer «3rife, bie und» in !

Vcrmunbcruiig Perfekte, ^d) mnifc jo fclbft luitjen.

fing er 01t, meldte Stüde Hon Slialcjpcarc irf) vor

Augen gehabt »iib loeldje Sccncit id) narfigeabjnt

hätte. So lorftc er mir eine Art 001t Veidjte ob, nnö

lotcö baraitf bin, mie bau Alle* im tfouig Vcar nnD

in ben Stönigubrameu bort) öiel befier fei, unb fo,

ohne ein Urteil ,\u fallen, gab er mir ,ni Pcrftebcn, mau
,

er oon meinem ^Hacrnuerf üielt. 4'ftr mar nidit mohl 1

jii DJnte, alu td) mit nieuiem 4ttanufiriptc flb$og.

Xöb er ;Hcd)t battc, mid) auf bie llnuilänglidifcit
j

incincu ^crfudie»? luutumitjcn, fianö bereite feft bei

mir. $n mir mar aber um biefe 3eit ein 3hq bereit-.'

intmidcll. ber mir int ferneren Verlan) cbetifuincl gc=

ttfiöt alu mid) bcunriibigt bat. $cbru trttifdie «»ort

iiämlid), bau nur balbmego an bau SHiditigc fireifte,
'

gab mir jofort bic Ucberjcugitug meiner Mängel, uub 1

bemog mid) au eine Utugeftaltuug ,>u geben, öfter uad)

einiger Uebcilcgung bau Wefcrjaftcne 511 'oernid>tcn.
;

od) babc }ablreld)c 4»lauuflriptc, f teilte unb große, in I

flammen aufgeben laffcit. Sdjlimmcr mar eu, roeiiu

;5»oeiiel, ober llcbcrjcugimg, bau bau $it\ ncrfeblt jei,

rrft eintraten, tueiiii bie Arbeit fd)ou gebnidt oorlag.

T^ann batte td) liitglftrtlidje Stuttbcn, unb bau Sißcrl, :

fclbft loeiin eü auberu gefiel, mutbc mir mlccrmärtig.
j

Ter JaU trat bei febr uieleu meiner Arbeiten ein.

4Jleme erftc iragöbte, bte id) 0011 Stiiub' an 511

baffen begann, trieb fidi nodi furje
v
;cii bot mir um=

ber, um bann mit alten Vorarbeiten in ben Cien 311

manbein. ^ene fritifcfjc 3timbc hatte aber meine Vc<

fd)ämung nur gegen bieu eine Scrl geriduet, ttidü

gegen nieine bidjievijrtieu Vcjlrebiiugeti überhaupt, od' I

gnfj febr balb \u etmou tteuent. 4Kod)tc audi AltVu

mau td) batnalu trieb, nur braniatifdje Sdiularbcit

fein, bte mit ber *Jcit ücruidjtct mürbe, bie Vefdnifth

gung bannt hielt mid» bod) fem uon fo Vielem, mau

ber SRußiggaug, uod) ba ;tt tu einer fo großen Stobt

bei ber vÜ ,10ri, ° beuunutf! unb begtinfiigt. Iwb et 1

innere id) mid) nidjt, bau tdj in biefer ;}cit ctmau

tprlfdicu beruorgcbradjt hotte, £d) mar mit meinem

poctifcfjcn Eräuge ganj auf bau Urania gcitdjtet, uub

mcber ber Verlebe mit 4'lcujdjen 11 od) innere Gm
pfinouug gaben mir bau Vebürfuiu uad) Innfdnr

Auäjpradje."

Dajti lam efi> erft, alu ber Stubciit bei einem

tfcriemAufemhalt in bau bcbaglidic unb gcmütltrtjc

Veben im (rltcrubaujc juriidgcrict. lim Einfall lief;

feine Vcn'udje eiitbcdcn » v\d) inufi iugen, bie ,yieube

meiner »cutter mar uad) bem cvftcn «efeu eine jaft

tinbifdie. Aud) ber Voter uiJte mir
K
\u, madjtc mid)

aber auf einige nidit paffenbe Vcrgleidic, f:l)lcri;te

ateimc uub metrifdje VerfiöfK aufmerffaiii. Valb aber I

tourbe bie ^reube ber Üiuttcr burd) Vedugftignugeti

beetutraditigt, bie Jyurdn, ibr Sotju löunte turd) 1111

geiii'tgenbe bid)tcrifd)e Arbeiten bei Itclt lärtjerlid) er.

fdjciueii." Unfcr Tid)ter erblidt öatiu bie Veitatigung

ber .(frfobrung „boü foft burdi alle tyoiuiiien eine

Uuteridiäüuug öcr bidjterifdjcu Vegabuug gel)i, ber

crit merbeube ^oet aber, fei er uuid fo bcjdjeiöeit, ber

Väef)CTlirf)fett anugefeW ift. 5»er fid) im ^eidjneu unb

l'ialen lieruortbut. mirb mit tWenugibuiutg üorgefiibrt,

mer aber tu bei Wiifit etmau teifiet. mit bem mirb

Staot geinadtt. «ber eu .\ilt für eine Vlit noit Unglüd,

meiiit jemanb in ber Oii'lU'"0 bie Neigung 511111 rHetiuen

ieigt. ?er Vanti ober, ber auf bem friiljen Verie=

nioeben liegt, berubi nur auf ber CberiTädilid)fcit beu

gefeilten Verfeljru." Tod) mobl "td)t barauj allein,

utöditen mir beüiigiii. (enberu and) auf ber gan^ urr=

iiuuftigru(Srteuittniu, bofuu fnti biet um Vrobu.Mfveu
lioubelt, bau lcid)t, loeiin mit olUu groiictti Gifer uub uit^

iiilaiip.lirfj.r sUoft iieiibt. uon ernftbaftru Stubieii abbalt.

"Ji'arti Verlin vxüdgelebrt, nat)in !)loquette feine

littcrar^biftorifdii-n Stubien in ber gcmobutcii Vieije

toieber auf: er lau bie ^auptmcile, Don Vobmer an»

gefuugeii biu fadite au Viielanb i.ieran. oiinge Vitterar-

.^ifliniler mirb biefe ^ttbobe febr ncvlebrt bebiiutcn,

beim bie Serie jelbft jii Icfeu, ift ibueu feiten smie-

mutliet morbeit; fein Snuber, ba« :Hoi>uciic bei ben

iünjtigcn Herren nlu Manu bei Siffenfrtjaft audi beute

uod) alu nid» gnn
(i uoll gilt. Sogar bie Uleffiabe

bat er boiualu oon \1njang bic ju (fube burdigclefen.

uub ffütcr nodi eiiuiiol! — eü mag al^ uollgfitiger

Vcii'ciu gelten, uclrtjeu (iinbrud uiibeftiidjetter «iubr

bcituliebe bau Vud) madjt. ban unu bic|"e i'Jtttetlung

mobl 4'ittnefubl, aüer leinen ;{;oeifel ermedt bat. t'a=

neben giirieii poctiidie Verfud.e. „EJo td» bamalu am
liebitett luo uiöglid) bie goiiie bcutjdic Maifer^it bro

ntntiidi bearbeitet hätte, uub nur. mie eu bei evjaliriingu

lofeu Anfängern gcujobnlid), bau Vebeutcube oudj

bvamatitd) nor'ani, fo trieb meine Vbautafie ihr

Spiel mit bem gionen Sa.nfeulaijer veiundi bem

tirfi.n Tau menige 2ageubafte. mau an il>m

baftet, trat babei uart 111 beu Voibergrunb, uub

orau olje, bie fdjbue A'ae, fptrlte eine .^auinrolle.

v
J)iatid)eu baruu lourbe idion aufgeführt, uerfdtmaitb

ober fpäter. Ter i>im bec- Tramou iiiitit, fo mel idt

und) eiitiiuue, jiciiilui) fo gemeieu fein, mie td) ihn

uubrere o«bre iiniter bem lleiuen eriäbleubeii (^Kbidne

«Vcrv {xiiivid)" äu t^ruubc gelegt habe, liiu anbrrer

Stoff bet fidi nur vertiefter uub beidiäftigte midi uodi

iiteiir. liö mar C-au :Uidrdieu Pom .,")eoatter iob."

l'ubreve Svenen fdjricb td) in biefer ^cit idion niebev.

Ter jugenbltdie Sdjiiler beu öiifteren («cüattcru trug

bamalu nodi einen auberu •Jt'aiiien, uub uon bem (itit-

lourf ift mrutg. 0011 ber erflcn Auöiiibruug uid-t mehr

alu cm paar Tialogc übrig geblieben. Tod) tauditc

ber Vlaii im taufe ber ^ett immer nueber auf, mürbe

ftiirfiufifv auugefiibrt, toieber nentid)tet, aufgegeben

uii^ bod) iiiimer mieber in Augvi'i gcuomiiieii.

VJeitcr geförbert alu biefe beiben Verfndic nmvbe

eine Arbeit tu *}>ro\a, eine '.'(OOcUc, ioeld)c bru

Xitel „Ciioit" cihtelt odi badite mer meif; luau Alleu

hinein 31t legen, unb begann fie iiutir beu oerfduebeufteu

Iriiifliiffen. X-er W.ntgel au ttcfcroi Vebeuuleiiiuiiln

tiiuiite fid) b.ev, 100 bau Vcbeit fclbft gejdtilbert merbeu

foüte. an bi-r Xiuftclliiug ba' litunalteie iad)cu '.t'iiv

iditoebte babei gaii,^ llngemiibulidu'u imr, id) lehnte tue

Wattung ber •.'(oiu-lle oh. unb fdjitelt fdmn bamalu .int

ben iilcl .Irin Vbautafiefiii.i". Vollenbel murbc audi

bicie Atbeit uod; lange nidit."
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104 DcutfAe DiAtunoi.

3?on Serlin manbte fic^ JRoquettc nad) #eibclberg,

um ba unter (Serbin ud, £äuffcr unb Srbloffer crnft=

Imft Wcfditcrnc jit ftubicren. £er Aufenthalt füllte für

ifm in Qubctiii ginn bcbciitiinfloc«t»Ll merben — unb ber

(lauft |Vl)ou in ber erfteu Sttinbc an: .Saunt baß mir

Im ©aftbofe juni Siittcr um ein gimitKf Heribert unb

iinfere Stoffer uutetgebracfjt hatten, eilten mir, Hubert

unb id), nad) bem Sdjloffc hinauf, unb halb ftaubeu

mir auf bem ntftdjtigeu Altane, bie 2tabt unb beu

Mcrfar unter unö, ein bezaubernbei ^ötlö t»ti ÜJergcn.

mit bem ^erublirf in bie SHbcincbene, um uutf ber

3rf) fiiblte mid) übcrmäligt Don biefem «tnblicf. 9tber

et> mar mehr eine Stimmung jimi bödiftcu Uebcu*=

jubel, f,ux ^reube, baß id) biefcä Sti'td Sd)önbeit

ber SSelt nun für lauge ;Jeit fo gut mie mein eigen

nennen folltc, tun barin gliidltd) 511 fein, Saufeubc

baben uor unb uarfi mir auf biefem s
JJlat}e gciiauben.

Taufenbe ittüpjcn baran eine füftlidic Chiuticrimg au

ibre afabemifdien ^abre; für mid) mar biefe ©tunbe

ber Anfang einer neuen Ucbcndcpod)c. £d) tatm

faa.cn, baf? meine 3üngling*,t.cit nun erft ermadjte,

baß viiir ;. mos au UebenSgcfübl, reiner ©irtrfäfäbig

feit, bid)terifd)er Zutage, in mir mar, fid) tu btefer

^eit erft entmicfelte. steine .ttnabenjabre roaren bnrd)

manetje ^ermorrenbeit getrübt morben, bie icb fdnwrer

nabm, als c3 nötig gcroefett märe; mein ©clbftgcfübl

mar menig einmiete lt. iroijbcm idi mid) Piclfadi fclb=

ftäubig ballen mufetc mr 9lbrocbr gegen tBtbcrftrebcit-

bc*. ^d) fübltc mid) meift mit meinem üenfen,

(rtupfinbeii unb 2Bünfrf)en tu midi jurüdgebrängt,

fogat pcrfdjücfjtert. SBer mid) uid)t näber iauntc,

mod)tc jincifclu, ob id) überhaupt jugcnblid) fühlen

unb banbelu fönntc. ^11 btefer -Jett aber fprangen

gleidjfam btc hülfen meine» SSkfcno ab. unb, al»? gälte

cd, allen tjcrfäumtcn llebcrmut iifirfiwholcti, überfam

mid) eine Uebbaftigtcit, in ber id) meinen Umgebungen

^citmeife alt einer ber ücrrürfteftcu jungen SWeiiffbcti

erfdieinen modite."

I)tc erfte unb crquitflidiftc Jrudit bicfer „Scr

lürftbeit" bicf$ — -äöalbmetfterö ©rautfabn".

(@in britter Slrtitcl folgt )

Ttitterarifdi* IHotiien.
4<on ber greife fajt imbcaditet,fpiimt fiel) tu ^Berlin

eine Angelegenheit ab, meldjc btc 93iaditung bev meitcflen

»reife uerbtent. 9Jor einiger geil \)al ein in Stalin

Icbcnber ©djriftftcllcr, #crr »4Jro|cfjor Lic. Dr. ftriebrid)

Sfirdjnrr cm üBudi unter bem iitel „<arüubcutfd) =

laub. lfm ©treifjug bind) bic jüngfie beutjdie I)ia>

Hing" uetbffcutltd)t. tia leimen batf ibud) nid)t, iiuiffeu

Itttt alfü jebiv eigenen Urteils barübrr eutbaltcu.

M:- ibatjadjc aoer muffen mit auj (*>utnü mehrerer,

in iierjdjicbciicn SMättcni crfdiiciicucr Auszüge am
beut Jöudjc uevjcidjncn, baf? baffelbc f c t) r jdjarfe, unb
jmar utdrt blo* im Inhalte, foitbcru audi in ber ftorm

tebr fdjarfc Urteile eiitbält, u. 91. aud) über bic SiJerlc

cincö 3>id)tcr& bicfer JHtdnutig, .perru Dr. (Säfar

Ö l a i [ d) l c tt. -ven Dr. ^laifd)leu abei bat 1111 Sluguft lb93

im «^aga^in für Unteramt" unter bem Xitel „^lud)

Ifiuer eine «ritif »011 .(yrüubeutfd)laub* tierbffent»

lid)t, bic uno Dorliegt unb Don ber mir genau baffclbe

jagen müffeu: aud) biefel Urteil i|t 111 3"balt unb
/Vorm iebr fdjarf, bic iouart [{feint , joioctt cc. fid)

auö groben itgenb berurteilcn läut, btcjclbe, mic fic

.^eri Dr. tftrdincr in feinem Sind) angefdjlagcn bat.

©oroeit ift ber ,\M cm alltaglid)ci : auf etiuti überaus

beftigcit v'lugtift gegen eine befitiuiute iHiajtung folgt

ein et'enjo Deftiger Wcgenaiigriff — lurj, eine uner»

guidhdic de^be. bei ber nidjt uicl bcraiKMummt. .vier

aber tjt etmaö ^ouberbarco berauögctommcit; öte

©ad)e ljat nun, nad) fieben lUfonotett cm übcrrafd)eiibed

^acbfpul gebabt, ba* üou gan.j anberer Ücbcutuiig

ut, alc< fic Oer ^olcntit jiut)d)cn ben beibell Herren
bei,mmeffcu mar. ^u Berlin bcjtcbt ein „3i$ifjcujd)a]t<

lidjcr ;}entralucreiit", uou bem ein moblaccrcbtticrteö

jnflitut für populäi ioiffiufdiaftlidic Vorträge, bic

..üiiinbolbt^iltabemic* lefforticrt; iUorjt\jenber betf Uclu>

tdrpeto ber .fimmbolbt^llabinuc ijt ^err ^>rofef$or Lic.

Dr. ,\ncbrid) Mirdiner; Jpert Dr. liafar (jlaifrtjlcn. mtrU
öl«? io.icnt au Oer iUaoemie. fctxt Dr. Jlaifdtleii

neröffentlirtit nun in ber legten •Jiuniincr bec „^aga jiu"

ein au ibu geridjtcte«, ibm am 13. SRArj b. ^. Jligci

gaiigcnco ®rtirciHcn be* (Jkncraljcfretütc be<5 .Siffcu
|d)attlid)en •jcutral=i<crcino", ßetm Dr. .^irfdj, morlll

ibm bicjcr mitteilt, bafi fid) fouiotil ber ^otfiatib bec-

genannten Vereine, alo auet) btc J)o?eitteiijdia|l ber

^unibolbt xKabcntie „in iiiebtcrcu vl^Uligen" mit

bem x'lrttfet ,x1tid) üiner" befdiaftigt tyabc, unb fori;

fäbrt: .Qu betten tforpajdiafnu mürbe, bei uollci v'iuf*

rcditerbaltung bec- :Hed)tcs freier jad)lid)cn Mrttif audi

gegenüber Slollcgcn, einmütig ion unb >üudbrurf*mcife

^breci Ärtitcltf |d)on an ftd), tiamentlid) aber gegen

einen iHitbojcmcn auf* tiejfte bebauert unb »er-

urteilt. iBcibc «örperfdjaften tarnen 411 beut ISrgebiti*.

baf? nad) biefem Vorgänge ein toUegtaltfdjeö 2>etbalt«

111c unb gebciblid)co Birten ^t>revfctt* au unserer

Sllubemtc nidjt mebr inbglid) fei. X)er l^orftanb giebt

^bneu bcmutfolgc aubeim, bnrd) f reimtlligen ÄH#«
tritt auö ber lojeiitcufdjaft ibu ber peinlid)cti -^nuiit.

Dem s 24 bc£ ©tattitS itad)^u(oiiinieu, m cutbeben."

3ßir fitib überzeugt, ?hcmaub mirb biefett, nadi

»mebrerrn" ©imiiigeu gefaßten ilcidjliiß ridjtig finbeu

löuiicn. iWar bem ^rojeffor Lic. Dr.ür"cbrid)ilird)!ter

eine fo fdjarfe Mxittt geftattet, obne baf? fid) bic beibett

aürpcifdjaftcu baruin tümiucrieii, fo bürfeu fic audi

ben Sojen ten Dr. ISäfat ^laijd)len bci>balb uidit

jum v5»lutut binaiieimäugeu roollcii. x'löer äuge
uontnien, baf? ißtxxn Mirdjncrö £tubic btc äßerte be-^

Vcrrn A Ur.f.-tilcno gar nicht ermäbut ober lobeub bct=

norgebobeu battc, bicfer bmgcgcu gegen ben ^rofeffor

fo gcfdiriebcu hatte, mic er'ö getbau tyat, fo battc bcn<

nod) cm berartiger Dejcbluf; nun unb nimmer gefaf?t

tocrDen bürfen. ^ütjlte fich £>err Mirdmcr burdi bie

»ritif bc* -ticun tylQtfd)len bcmn*geforbcrt, fo tonnte
er barauj erroiberu, aber baß ber unbequeme Hntifer

bafür iur Strafe nad) neben SRonatCM utn'c< \Brot

gcbrad)t mirb, gebt ntdjt an; barüber roerben alle

Veute bon ^Hccrjtogciutjl, fie mögen meldjer litterarifd)en

Partei immer angeboren, einig fem. (£* ift aber aud)

eine 3ad)c, bie um alle angebt, beim roobtn (amen
mir, menu joldjc Maßregeln gegen bie Srttit üblid)

mürben?! \>crt Dr. üajar ijjlatfcblcu bot erflärt, er

trete iitdit frctmilltg attc; auj bett vUitcgattg ber ;'ln

Gelegenheit barf mau auo bem eben eutmidettcn
ptiiijiptcUeu iMcftdjtspitutte gefpannt fein. Dtcjcr^C'
fntit#puntt allem mar es, ber uttt beftinuute, btc «11=

gciegenbeit in ber »Deutfl^cn 2:id)timg" jur ©pradie

m bringen, beim üciöc ßerren ftcbcu um pevföitlidi

gati3 fem unb audi öcr ©tantipunft jebcü oon il)neu

ift bem unfrtgen fiemb; mir haben tu unjerem 4>erjcn

\ÜX ärcutag unb .v>evfc, [Ar i>ilba unb 4>aupt'

mann Miaum, er rctd)t fogat nod) für ctutge otiuge Don
gleiitjcni Mbtmen — menu fic nur halb (amen l — , obne
baß mir beobalb btc x'tltcn batam» ^u betbauiteit

braudjteit ! Pr

HtUfitM Ifllfl Uctuiiiuioiilid ro: tt. ^CMUSfltan Kad CMil JmMM >n i>«iltn — ZtddfbiuiT. üudf im lEinjclnrn, i|i untrtfd^l an»
ipi^ |)iaiatn<Mli* PfffeMl. — Vnlaa von ,i. ^enlant & to. in »tiUrt. — Prurf von (Prijonttf & iif in l'rrtiu.
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©u (BffdjidjU 5f5 GrfUingsuifrfi*.

Pir irli anfing unb tote idi in bie l'ittrrotur kam.

mm.)

©o mar uli fdjliefelid) in einen redjt eigen«

tümUdjen 3»ftanb geraten. 9}od)bem id) uitd)

jahrelang in ber Überzeugung befeftigt tyatte,

bafe bae (Streben nad) litteraiifd) er £l)ätigfeit

unb bid)terifd)em 9fuf)m ntd)t^ weiter olö eitel

^IjantuSma unb aiivSfidjtölofe JWoniantrf, bafe

nur in einem amtlidjen ober gelehrten 33eruf

mein £>eil ju fudjen märe, unb e3, tro^

inneren SBiberwiüeus, an tfjcoretifdjer 3$or=

bereitung unb praftifd)er Uebung bofür nidjt

batte fehlen laffen, mußte id) auf einmal

nterfen, bafe mein innerer SÖienfd) in feiner

nuberen Caufbatjn Söefriebiguug finben werbe

als in ber freien 33etl)ätigung eines ange^

betreuen £alents\

Durfte id) mid) biefem ^nfrinet Eingeben?

Söar bie ^Begabung grofe unb ftarf genug,

mein ©d)ia*fal $u tragen unb mit Gljren im

Söcttfampf bot einer großen Nation 511 be*

fielen?

Diefe Otogen unb ©argen fingen an, mein

Ceben 511 verbittern unb mit ber Unftd)erl)eit

be£ Hillens ben gewählten ©tubien ben fvticf)t-

baren 5Öoben ju uergiften.

©o trieb id) mid) in 3">eife(n »»b wed)=

felnben entfdjlüffen bie 1860 l,erum.

$n biefem $abre galt es, mein jtoeitei

juriftifdjes (ijameu ju madjen. 2Bar bice be-

ftanben — unb id) burftc l)offen, es gut zu be=

ftefjen — fo mußte id) mid) cntfd)ciben, ob id)

im ©taatsbienfte bleiben ober bie afabemifdje

Garrtörc »erfolgen ober — jenen brüten ffieg

in bie freie £)cffetttlid)feit ber s3)?äuner uou

ber 5C0cr gct)^n mollte, an ben id) mir 311

beuten jo lang uerfagt trotte, unb ber bod)

immer gebieterifdjer fid) uor meine Slbfidjtcti

[teilte, je älter id) mürbe. (Sä mar fjodjfte 3eit,

jum ©ntfdjlufe gu fommen. Die Jüngling*:

[afyct lagen l)inter mir. 2Kit ^oQcubung bes

elften 93icrtc[jal)rl)unbeits ftanb id) uor bem

Kreuzweg meines Ocbeus. ^d) utufete meinen

f\ab mäblen. Unb id) wollte cd mit aller

entfdjiebenbeit. Der $fab, ben id) ciufdjlug,

follte, oljne Uiufebcit, and) oerfolgt werben.

Unb barunt füllte uorber eine ^Jrobc gemadit

werben unb biefe ben ?lusfdjlng geben.

Bit meinem fünfunbzwanjtgjlen ©eburts^

tag, am 3. Januar 1 800, vadte id) ein $iiuf=

lein bort unb ba gebrurfter unb aud) einiger

gcfd)riebcner ^Joeficn — uid)t über ein Du^ettb

— Zufammcn, fnöpftc meinen {Rod barüber

bi* an ben $aß ju unb ging biuaus bind)

bie ^roppläen unb weiter, wo ftarl=, Daa>
auer= unb 3higuftcnftraBe einen fleinen brei=

edigeu ^lat* bilben. £)ier uwlmte ©mauuel

Gkibel.

^d) fonn nid)t behaupten, baß meinem in

berberen ©emof)ul)citen unb leichtlebigeren

Änfdjauungen wurzelnbcn 4L*cfcn ber jarte

^troubabour frommer '•Dc'iune uor allen anberu

©d)riftftclleru fi)inpatf)i|d) gewefen wäre. SÖar

bod) uor ftin^em bie erftc ©ammlung ber %ts

biditc ^ermann 8iugg'$ crfdjicnen — ein $ud),

bas id) beute wie bornal* für eines bei tym
lidjfteu £cnfntäler bcutfdjcu DtcbtergeifteS er=

udjtc — unb es batte bie gauje ^ugeub im

©turnt erobert. ilMr fdjworeu nidjt tjö^ev.

Den vollen Ätfert ©cibcl's tjnbe id), wie bie

nteiften Männer meiner ^eit, erft in fpätcicu

^afjren, bei genauerer *etrad)tung feines Ser=

fes würbigen lernen.

3lbcr zweierlei wuj3te id) fdjon bamalö twn

il)tn, unb bas ticrbieß bie gewollte ©idjerljeit:

er war ein grofjer ftünner unb ftenner, ein
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106 Deutföe Stiftung.

SBirtuo* crftcn langes auf feinem Qnfrrumentt,

bem Shtnft unb ©prad)e tyre ©ebeimniffe

erfdjloffen, aber fo begeiftert er im (Stoffen,

fo flar unb flug war er im Urtbetl, unb er

mar ein mabrbcit*getrcuer, unbeftcdjlidjer,

beutfd)er Wann, ein erbaben benfenber, pric=

fterlidjer 2flenfdj, ber feine Äunft toic ©otte*=

bienft ocrefyrte unb übte, unb um feine* Ceben:

btgen i?ob ober Ceib befummelt, in fünftterifdjen

Slngelegenbetteu nur bie reine unoerblümte

5Bal)rbeit fpredjen mürbe, bie $öal)rl)eit be*

guten ©efdmiad* — aud) bie unerfreuliche

Sßatirbeit, biefe üielleidjt ctma* fdjonenb, aber

bem Skrftänbigen, ber 9Bat)rbeit furfjte, gemtft

üerftänblid).

$d) fannte it)n lauge. 9tid)t nur nad)

ben bt* babiu erfdjienenen Üßerfen al* Did)ter,

aud) bie äufterlidjc ©rfd)einung be* ftrammen,

mittelgroßen, betjaglid) maijdjirenben Wunne*
mit ben großen, menfd)enfreunblid)en, ftatjl-

blauen Slugen, mit bem in eine martinlifdje

ßorfe gebreljten Stnebelbart, mit bem roeidjen

buntlen ©ammtrorf, balb <DHnftrel, t)alb

CanbSEned)t, mar mir oertraut unb lieb.

©eine Berufung nad) äRündjeu mar ein

(Sreigntft gemefen, unb erft gar eines für un*

bamal* nod) grüne ©trebenben.

Dann batte er au* ber alten 23aterftabt fid)

ein junge* Jöeib in* neue $)eim gebolt, ein

lüfte* ©efd)öpf mit einem ÜHabonnengefidjtdjen

unb fanften SRebaugen, bie (Siueu fo treuberjig

anblirften, fo erftaunt über bie neue äl>elt, fo

fromm im jungen ©lürf.

äÖie oft bin id) in meiner müften Surfdjen:

l)errlid)feit bem glüdltdjen tyaax im ^ofgar«

ten, im englifdjen ©arten, in ber sörienner;

ftrafte begegnet unb tyabe meine uerftebenben

Hugen an biefem getrieften Doppelleben ftumm

ergäbt.

(£* folltc nidjt lang baueru, bie* fdjöne

©lürf be* frommen ©änger* ebler grauen:

miune. Da* erfte Sftnb, ba* f$vau s?lba bem

©arten fdjenfte, foftete ber 2Kutter Cebeu.

Me*, ma* beutfdje iöerfe liebte, füllte mit

bem graufam »ermaiften SiHttmcr.

SÖenn id) itjm nun eiufam in ben ©trafen

meiner 3Jaterftabt begegnete, bätt' id) ilmt

gern meinen ©ruft entboten, ben ©ruft ber

Xtjeilnabmc unb Skreljrung. Slber ba* mogte

ber Jüngling nidjt. ©eibel fannte inid) ja

nidjt. 3n oa* Kollegium, ba* er nod) in

meinen erften ©emeftern gelefen tyattc, mar

id) nie gegangen, ftd) ^att' e* nidjt gemollt.

^d) bntte uid)t, roa* Rubere oou ibm lernten,

neben $enen auf <iiuer ©djulbaut lernen

mollen. 2Bar* ^ugcnbtro^, mar'* ^uftinet,

id) meift c* beut nidjt tuetjr.

Hn jenem 3. Januar 18üü aber fallt' er

mein Urtbeil fpred)en. Unb id) flopfte an

feine £l)ür, l)intcr ber id) mein ©djitffal

fudjte, obne baft ber $Wcifter eine ?lbuimg

bauon batte, baft id) auf ber SBelt märe, obne

baft meine beftcu ftreunbe eine Slbuung ba-

oon bitten, ma* id) oou feuern mollte.

%\n genannten Jage traf id) nun jmar

ben §emi ^rofeffor nidjt babeim, aber id)

erfubr bie 3eit, in ber er 511 fpredjeu märe, unb

ein paar Üöodjen fpäter ftanben mir un* mirtr

ltd) 2lug in Singe gegenüber, id), ber nad) Dclpbi

gegangen mar, ben ^riefter be* Slpou* ju be=

fragen, aller (£rroartuug Doli, unb er, ber

9Wann be* Orafel*, uoll ©üte unb £yreunb=

lidjfeit, aber aud) uid)t obne berechtigte 33or*

ftd)t unb bcgreiflidje* "äWifttrauen, benn er marb

oft unb ju Diel überlaufen, beläftigt unb mi*;

braudjt uon fogenaunten Süerufögenoffen unb

fold)en, bie e* merben mollten.

Da ftanb id), ba* ©ort be* unbcbiugteu

Vertrauen* auf ben immerhin trofcigen

^üngling*lippen, etlidje Sölatt Rapier in ber

£)aub, unb er ^örte mid) an unb fal) mid) au

mit ben groften, guten unb bod) fo ftugen

^octenaugeu, ein moblroollenbe* unb bod) aud)

fdjalfbafte* £äd)eln in ben SWunbroinfeln, ba*

fid) unter bem mäd)tigen ©djnaujbart fdjonenb

oerfteden mollte.

©r nabm ba* Rapier au* meiner £)anb

unb bat, mid) 511 fegen, ^d) follt' ibm nod)=

mal* fagen, ma* id) benn oou ibm mollte.

Dann folgten einige l)öflid)e fragen nad)

^peimat, ©tubien unb 3lbfid)ten. „3Han meift

bod) gente, mer ber 9lnbrc ift." ^d) aut^

toortete befdjeiben, aber beftitumt. ^d) mollte

nidjt al* tjcr^clctufeuer Wcnfd) angefebeu

merben, ber, oljne anbermeit Uuterfunft

finben, beim „ocrfcblten Söcruf" ein ^totbadj

fudjt.

Unb bie groften 9lugen faben mid) immer

frcunblidjer an.

©eibcl l)attc mid), meiner bamaligeu©pred):

meife nad), für einen ^orbbeutfd)en gebaltcn.

©* freute if)n umfomebr, ju bören, baft id)
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ein 33at)er, ba& id) ein Wündjener fei. Denn
bae gegenfeitige Wifetrauen ber uon ffönig

War nod) Wünd)en „^Berufenen" unb ber

autod)tl)onen Söujauaren (baran, nebenbei ge=

faqt unb fpäter einmal au*fül)rlid) gu be;

ridjtcn, feiner ber beiben Seite unfdmlbig

war) ftanb nod) in ber Glitte, unb nur lang=

font unb leiten fpaunen fid) Öegieljungen au*

einem Üager in* onbere.

Oiad) jenem 2lu*taufd) gegenteiliger fööflid)*

feiten, bie nidjt oerpflirfjtcten, bot ber |>err

ikofeffor um ßrlaubni*, einen 23licf in meine

Jüerfe gu werfen. 9lber nod) wenigen Minuten,

mäbrenb beren er bte Sölättcr in feiner £>anb

entfaltet unb gemenbet batte, mäbjenb bereu

ein Unbcfd)reiblid)e* in feinen 3»9™ vorging,

bn* id) mir nod) nid)t gu beuten wogte, fcl)rtcn

bie lefenben Äugen groß unb ftrablenb in mein

©efid)t gurütf, unb unter bem ©dmurrbart

tönte c* fyeruor: „^d) fcfjc, id) fjabe e* b,ier

mit feinem Dilettanten gu tljun. Diefc Berfc

finb mit bemufeter Ä'unft gemad)t. Darüber

rann id) 3b,nen in biefer >Hafd)t)cit nidjt ba*

gewünfdjte Urteil fprcdjen. ©ic muffen mir

bie ^eit gönnen, wa* ©ie mir Darlegten be*

(genaueren gu betradjten."

Da* tb,at id) gern unb wollte mid), burd)

ba* frtjönc SBort „bewußte ttuuft* nid)t wenig

gehoben, gum ©et)en onfdjitfen.

(Jiuanuel (fteibel aber — unb mürb' id)

taufenb ftabr alt, id) wollte ©efid)t*au*brutf

unb Xonfall be* präd)tigen Wanne* nie uer=

geffen — ©manuel fagte mit einer unbefdjreib:

lid)en eicbcu*mürbigfeit, orbeuttid) fdjüdjtern

gu mir: „Sann id) ^bnen nidjt fünft irgenb=

wie bienen?"

!Jd) fab, in be* Wenfdjenfreunbe* offene*

©cfid)t, ob,ne nod) beu ©inn feiner SÖortc

redjt gu uerfteb,en. „Wit 3brcm Urteil, $>err

iJrofeffor. Somit fouft!" autmortete id).

Da mar'*, al* mollt" er mir mit ben

klugen Wutf) madjen, inbem er fein Angebot

mieberljolte, al* mär'* ihm |>ergcn*fad)c, einem

33cbürftigen feine Sefnugenbcit gu entminbeu:

,,$d) meine, wenn id) $bnen ,lüd) «»berweit

nüttlid) fein faun .

.

Der 5öol)ltl)äter mar e* fo gewobnt, uon

fllt unb $uug um .£>ilfe angegangen gu merbett,

unb ber ftall, ba& ein beutid)er Dtdjtcr fid)

auf eitel Cnrif werlegte, of)ue babei junger

gu leiben, mar fo feiten, batj er in nimmer;

müber ftergcnSgüte feine nUgeit bereite ftilfe

bem Heuling orbentlid) aufbrängte.

Da ging mir ein Oidjt auf, unb läd)e(nb

fagte idj: „Stein, $)err ^Jrofeffor, mirflid)

nid)t. ^d) befinbe mid) in gang erträglidjen

S3ert)ältniffeu unb erbitte uon leimen in ber

£f)at nidjt* Rubere* al* ^hj maf3gebenbc*

Urteil über biefe #anbuoll Berfe."

Unb mie gezwungen, aud) ja feinen

I ©tadjel an ben 9tofen feiner Weufdjenliebc

gu laffrn, bie er mir eben mit fo feltener Hm
mut geboten blatte, beulte er fid), jenen treu;

bergigen Sorten eine anbere Deutung unter=

gufdueben, inbem er fjaftig fagte:

,,^d) l)abe nämlid) eine fefpv reidjfyaltige

lt)rtfd)e Sibliotbef. Darunter aüerfjanb, ma*

fid) nidjt überall ftnbet. Senn id) 3bnen

irgenb mit meinen 93üd)crn bienen tonn, fic

fteb,en ^b,nen immer gu ©ebote."

$d) banftc ^eute aud) bafür unb ging

I entgütft über ben ÜHenfdjcn unb feinen (Sin:

j

pfang baoon.

k\i id) am anberen 9?ad)mittag au* bem

©eminar l)eimfom, faub id) bie iMfitenfartc

be* allgeit b^öflidjen Wanne* unb bebouerte

febr, beffen (Segenbefud) uerfäumt gu b.oben,

obfdjon er fid), um fein Urteil au*gufpredjen,

eine grift uon ineljvcren lagen au*bcbungen

batte.

Wit meldjer ©öanuuug id), bei aller guten

|

.^»Öffnung ber i^erfünbigung feiner Weinung

1

entgegenl)arrte, ift mobl überflüffig gu befdjrei;

ben. Dod) fällte mir bie »unbc be* (Stfolgc*,

[
beu meine fleiuen SBevfc bei bem Weifter er-

;

rangen, au* anbereut Wunbe früher merben

al* au* bem feinen.

(£* ift befanut, bafi in beu ftüufgiger= unb

©eai^iger ^atiren ber Wüncbener Did)tcrfrei*,

ber fid) um (Smanuel (Deibel unb ^ermann

Ciugg runbete allmöd)eutlid) gu einer bettereu

9?ad)mittag*ft$uug fid) gufammenfanb. Jpicr

mürben neu entftanbene ^oefieu uorgetragen

unb ma* in Äunft unb Ceben bie ftrcunbe

intereffierte in gcmütlid)en / mand)inal aud) in

eifernben Öefpräd)en uerhanbelt.

©auf ber 3lbcnb, fo gingen bie älteren unb

bie uerljeirateten Witglieber au beu bäii*lid)en

$)erb gurüd, bie lebigeu unb bie burftigercu

fudjtcu an einer |ld)eren ©tätte beffere* ©e-

|

tränfe auf, al* mau am Orte ber Bereinigung

gu fd)änfen pflegte, ob»ool)l biefer im .^ergen ber
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btcrehrlid)ftcn ©tabt ber SSelt, am 2J?arienpla&,

birfjt hinter bcui „(Ewigen Ctdjt" gelegen war.

Die ©c|cll|ct)ort hieß „Do* Sfrofobit".

(Siutgc metner 5l'e,,n^ c waren bereite

glütflidjc Witgliebcr bc* „Shofobil*". $d)

hatte mit biefen nnb anberen für ben §lbenb

nad) ber ©igung ein ©tellbidjetn ucrabrebet.

Mit bem ÖMorfenfrfjlag 3el)u crfdjicn td) in ber

©d)ättfe nnb warb mit ^ubel empfangen.

Mau crjahlte mir, wie (Deibel ftd» nuSgc:

beten ^abe, bie ©efcllfdjoft mit einem liomo

novus befanut$umad)en, nnb wie er bann mit

bem Vortrag ber einzelnen Stüde in öiefem

Streife grofeen (£rfolg crjielt habe.

„Mber mie ()at and) ©cibel gelcfen!" fügte

einer meiner guten ft-rennbe binjn, wahvfdjeiiu

lid) in ifleforgni*, e* tonnte mid) an* unge=

mtfdjter ftreube uielleid)t ber ©d)lag treffen.

„Gr tarnt ja ba* Staterunfer herfagen, baß

(finem bic Jbräiteu ü6er bie 33aden laufen.

"

ißJahrlid), ber Meifter oerftanb ein Ityrifdje*

$cbirf)t mit ooUer SBirfung uor^ulefen. £)od)

weiß id) nidjt, ob heutzutage biefc feine 2lrt

trot< all ihrer trefflichen ©ergeiftigung be*

3u()a(t* allgemeinen SBeifall finben mürbe.

Slbcr bie 9llten mochten irjte Snrit mol)l

alfo ober älntlidj uorgetragen haben.

Ökibcl iprad) bic iBcrfe ttidn, er brndjtc

für jebe* (tfcbtdjt eine fertige Jouwcifc mit,

bie man beinahe eine Melobie nennen tonnte,

nnb bemnad) nidjt mehr gefprodjeu, nod) nid)t

gefungen, entfanbte er e* mit feinem mächtigen,

mobulation*fäl)igcn Organ, jebe* Sort burd)=

badjt nnb abgewogen, an ber #örer ©h«n unb

$cqen.

Httt ben fahren uat)m biefe 9lrt ober Utu

art $u. 2(1* id) ben Slltcn ba* lefctemal in

feinem Cubcrf oorlcfen b,örte, mar'* nur metjr

(^efattg. Unb leiber, ad), fein ©djwanengcfang.

£od) baoon maren mir bantal* in 9Jiünd)en

norfj »oeit. Unb id) Ijordjte monneooll ber

©djUbcrung jener jungen Sfrofobile, bie mid)

nun balb ju ben ihrigen p jähleu wünfdjten.

©te wollten unb tonnten'* nid)t oerhehlen,

baß ber mächtige ßmanucl einen fte über;

rafd)cnben ©ieg mit mir erfaßten hatte. Unb

mit einer unnachahmlichen Söimboinie in Jon
unb flngeftdjt fügte breitladjeub mein befter

^rettnb hin^u: „Den ökibcl b,aft bu ganj

für bidj gewonnen . . . lÖcißt bu, ©eibel

übertreibt fogar fdjou."

£raute* SBort, boft id) 33 $ar)rc ftitt in

meinem SBufcn gehegt habe toie ein lttterarifd)e*

Minulet, ed)te* menfd)lid)c* 3)ofument, ba*

man nidjt erfinben fann unb nur, com ^reunbc

gefprodjen, ooßen 3öert hat, mie tjaft bu mid)

bamal* erquirft!

9cun ^ntt* id) Me*, toa* td) jur 9ftd)t=

fdjnur für mein toeitcre* ©treben brauchte:

bie begeifterube Sltterfennung beä toob,lüber;

legeuben 3J?etftcr* unb bie unrottlfürlidje

.
(panbioerf*eifcrfud)t bei tüdjtigeu 3Witftrebeiu

ben. 9luu mar id) für bic Citteratur ge=

monueu unb an jenem Stbcnb ein gtüdlidjer

a»enfd).

SBic aber bann, toenn cd anber* gefommen

märe, toenn meine ^tljia ba* ^)aupt ge;

fdjüttelt unb mir abgetounfen Ijätte oom bc:

treteneu Söege, mär' id) umgcfetjrt, mär' id)

nid)t tro^bem toeitergefd)ritten, oom ®ott in

meiner 53ruft getrieben, unb märe ein beutfd)er

©djriftfteller gemorben and) oljne be* er^

mäblten töidjterä öilliguttg?

SBaljrfdieinltd) bod)! . . . 9tber id) bante

j
meinem ©djirffal, bafe ed, mie id) bier be=

I

|d)riebett liabe, gefotnmeti ift. Denn nidn*

bätte mir ben nun jahrelangen intimen 33erfeb,r

mit bem weifen Weiftcr, bem großen Äünftler,

bem priefterlidjeu aJienfdjen erfe^en fönnen,

ber nur im (£migen unb (Prüften lebte unb

webte unb beut bod) nidjtS 3J?enfd)lid)e« fremb

I mar, and) nidjt ber au^gelaffcne ©djerj unb

bie Joflljeit rafdjlcbigcr ^"flenb.

^jd) warb nun felbft ein Ärofobil, unb id)

l)obe ber ernftcu, uuerbitt(id)en ^ririf jenes

fepönen Streife* gleid)geftimtnter ©trebenben
sJWand)c* jtt bauten. Uucnblid) mcb,r aber

bem 33e»fel)r mit ©eibel, wie er nun Xag für

Jag auf meljrftüubigen Spaziergängen unb

manchmal and) beö «benbd bei einer fladjen

©tengelfdjale feine* geliebten Haute Sauterne

gepflegt unb bi* ju feinem Abgang oon

ÜRündjett unterhalten würbe.

Sa* biefem "öerfeb^r fo aufjerorbentltdjen,

fo unerfe^lidjctt SBcrt gab, ba* war nidjt nur

bie bob,e fünftlerifd)e Söeid^eit unb bic über:

jeugenbc Cicbenöwürbigfeit ber Mitteilung

— bie b,ätteu ftd) oeretnjelt ober oereint aud)

bei anbereu berühmten 3e i t9cnü M?ctl ftnbcn

laffen - wa* feinem Urteil allemal lieber*

jeugung unb feinem Jßat faft immer grudjts

barfeit oerlieh, ba* war bic eminente gäh'9s
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rjans Jjopfen, Die (ftefcfncfjte bes ifrftliikjsrocrfs.

feit, fo feftgefügt unb eigenartig fein ©eift

mar, fid) müf)elo$ unb ehrtid) in ben ©eift

be$ Ruberen ju üerfefceu, roenn btefer Rubere

aud) oon fremben 9lnfd)auungen ausging unb

nad) ungewohnten 3'c 'cn fttebte, rote nur

irgenb ein fnorrige3, eigeufinnigeS ©elbft.

$d) b>&«, beoor unb nadjbem mtd) ©eibel

in betu anberthnlb $af)r fpäter cvfrtjieuencn

„3ftünd)ener Did)tevbud)" glütflid) in bic

Oeffcntlidjfcit eingeführt l>nt, bic meiftcn lc=

benbigen ©röfjen unferer Citteratuv pcvföm

lid) fennen lernen unb aui ihrem Umgang
©eroinn gebogen für mein©trebeu unb ©puffen.

„Die Sunft 5U lernen mar id) nie ju träge."

SlUein id) b^abe aujjer ®eibel unter $1(1en nur

nod) ©inen gefunben, ber, of)ne je bic ftarf=

profilierte Eigenart im ©cringfteu preisen;

geben, fid) bod) mit ooller Ciebe unb treuefter

Sorgfalt in Slrt unb Äunft be$ jüngeren

finben motzte — unb baS mar gnebrieu «£>aliu,

ber 9?eid)$frett)err (Eligius uon 2Wünd)=53etlingj

häufen, ^riebe feiner 9(fd)e, feinem tarnen

SHiifjm!

Die Slnbern alle uevhavrten, menn ihnen

ein frembeä SBerf gegcuübergeftellt mürbe,

mehr ober roeniger einfeitig auf bem ©taub*

puntte: 2öic mürbe id) ba$ gcmodjt hoben?

Da3 gereicht Sttiemanb 511m $orumvf. Der

aWeifter ift einfeitig. Unb fofl c* fein. Slber

roer aud) im Urteil einfeitig bleibt, bev Faun

eben nur Sftadjahmer jiehen. Unb iRadjahmer

machen feiten (Sfjre. Den jungen ftünftler

aber förbert nur, roer feine (Eigenart erfennt

unb, roenn er fie fd)ä^t, geroähren läfet, mo

fic nid)t etma auf 31broege auäfdnoärmt unb

fid) in ©efaljr be# Unfdjöncn begiebt.

Denn roaä ben ÜJtenfdjen junt Stünftler

mad)t, ift ja eben feine (Eigenart, bie auöbrutfSs

fähige SSefonberljcit feiner ^nbiuibualität, bic

ihn oon SÄnberen im ©uten unb Sdjlimmen

mefentlid) unterfrfjeibet unb ihre eigenen 2Bege

geht, auf benen fie roof)l beraten, aber uidjt

geführt roerben fann.

$ßic SRaudjer, befjcn (Eigenart ber ffluhm

beginnet, bofj fic ibn felber blenbet, bat für

bic (Eigenart Ruberer jebc* Herftänbui* ciu=

gebüfjt.

3öir „9Wünd)cner" bitbeten feine „©dmle".

Unter ©eibefd milber, aber geroiffenbafter

Rührung behielt jebc (Eigentümlidjfcit ihre

©ettung: adjeit ooran bic beiben mädjtigfteu

unter ben ©enoffen: ber gemaltigc .^ermann

Ciugg mic ber föftlidje ^ofef Victor (Sdjeffel,

ber populärfte oon allen, mit ber lädjclnben

SWasfe bess roeifen $Rir$o 2d)afft), j^riebrid)

©obenftebt mie ber oerbüfterte uiel ju menig

gefanntc Cnrifcr ^uliud ©ruffe; ber nltcrnbc

Stiefcr
S-Baucruer$äbler 3Weld)ior SWetjcv, bei-

ben Üulnu, bie evftcu bcutfdjen Dorf;

gefdjidjtcu gefdjricbcu &u haben, für fid) in

^nfpvuri) nehmen bnrf, mie bev juugfrifd)c

nur l)öfifd)cu, nur auglonormauuifd)cn unb

mittelhodjbcutfdjcn Wären ^ugemanbtc Söilfjctni

^>er^i, bem ©ottfvieb oon Strasburg feineu

l)ouigfü|Vn Öicbcrmunb ucrerbt ju Ijaben

fcfjieu; mein liodjbegabtcv melond)olifd)erCnnb*:

mann unb 3d)ii(famcrab Mail geiget, ben

leibev eine* Mönigö ©uuft für ein ^nbrjcbut

bem beutfdjcu 33üd)cvmavft entrürfte, mic ber

frohgemute Wccflcnburger Sfarl Cemrfe, ber

plö^lid) Ijinter ben Folianten ernftbaftcu s^ros

fefforeutum« al* „ÜKauno" jmei ber luftigften

©efd)id)ten uovö 'rßublifum bvadjte: „©in iüfter

Sfuabe" unb
r;
3komnlf"; ber mit aller ©ilbung

uollgefogcne nerwö* feinfühlige 33ül)ucnbid)tcr

unb fpnterc 3^urgtheatcrbireftor Äbolf 2Ötl-

branbt, mtc bev ferntge Sdjiiabahüpfelflofftfev

in ^agclfdjuhcu unb «ubenjoppc, Stavl Stieler;

bev gliinjenbc ^ev^fünftlev uoll bunter ^tn=

cmpfinbuug unb barum uielleidjt bev befte

bcutfdje Übevfe^er in gebunbeucr JHebc, .^ein^

rid) Ceutholb, auf ben ber fernher fd)lcid)cnbc

2öal)iifinn jumcilcii feinen ©djatten woran*

mavf, mic bev fcvnljofte ^Balbmenfdi , ^orft*

mann, Canbfdjaft^nmlev, tHvtillcvift unb ^oet,

^peiuvid) üRebev, unb mand)cä meniger bcfnnnt

gcroovbene Talent, bao nur feinen gefuuben

üneufdjcuucvftanb in eleganten iReimcu au*:

juprägen liebte; ja nid)t $11 oergeffen enblid),

last, not least, bic bctbcn (ittcrarifdjen SÖun;

berfiubev, mit H! fahren mic nod) heute auf

allen Sifdjcn unb in allen .Rauben: ^Jaul

.^enfe unb ^liy Dahn.

?lbcv ein ©emetnfame* hottet bei aller

i<erfd)iebenheit au bem Streife: eine ^ovnelmu

heit bev ?Kid)tnng, bic ein Segen unb ein

.palt für bac« beutfd)c ©djvifttuin mavb. Unb

aud) biefe fam uon ihm, bem prteftevlid)cn

Raupte.

i'oer bic Cittevaturgefd)id)te bev ^weiten

."pälfte uufercss ^al)rhuubert>3 fdjvcibcn will,

mirb über biefe ©nippe allerhanb 511 fogen
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bnben, roaö btelcinu, nud) nidjt flefoflt n>im

bcn ift.

^d) aber picife meinen ©lern, bafe er

mirf) in ÜRündjen b^t jung fein (offen, nnb

iegne bonfbov baä Wnbcnfeu meinet Weiftcr*

(Smonuel.

Vorfrühling.

Jer lebje Sdmee oom ßergeahange

Stürjt firfl öl« wilber 6ott> tu I^al.

Die Änofpen |rredun ferjufudjlabange

«Entgegen (i<h bem Sonneulrrabl-

Balb öffnen (id> öif Blülenfterne

Dom Hegen einet warmen Macht, —
CD .frühling, frühlittg in bie ferne

CoAft bu mein IJerj in wilber Äarhi

cfa geht ein foebeu unb ein Sehnen

Beraufthenb öurd) bie junge Welt.

?dj fühle meine Brufi Rdj beljneti,

Don Hoffnung neuen «lud»* gefdjwelll.

«8 potbl mit ungefrümen Weilen

Das 61ul an metner Übern Wanb,

Unb naä) 6er 3uhunft fonneuttellen

Centimen greif1 bie büfjnr tymb-

©b aud) öas SdfirJtfai oielee rfiubir

Ifiir oon bee febene Duft und «lanj,

Uod) toinltt bea Siegera (loljem Raupte

öerljeifjenb mancher golbne Äranj.

Uod) t)allen meiner Jugenö Sterne

(Setreu an meinem Gimmel Wadjl.

«0 früljling, frühltng, in bie lerne

foAft bu mein $er| mit wilber *ad)t!

(Otto (Dppfrmann.

(Bäfjrunß.

Jjilnb wieber fjot ein weid)ea /riujlingatueljen

Den Sinn gelöft in lei* bewegte Wellen —
«Bleich u>ill ein Wort aus meinem Berfen getju

Unb rjet& empor m meinen tippen ^wellen —
Unb bäum ea «lang unb Stimme (idj gewonnen

Da galt ea Dir, Du «lüm, baa längfl oerronnen.

Ja) bnb'a oerfthmrrjt. Wna blüht, baa mu$ oerblütm.

tlicrjt jeber Blüte bann bie frmht gelingen.

öon mandjer fruthl, bie aud} fdjon längfl bahüi,

Dürft' id) ben «Seift in meine Heller Ufingen -

Unb fo bewahr' idi, nach uenaufefttem feile,

»an jebem 05IÜA ben eblen Wein, baa Belle

. . So tief geheim unb bunhel ifl bie Uad)I,

So hfi& oon feuchtem üDfr&fijaudj öntrhroittert —
. flOer weift, meld)' unerhörter Blüte Pracht

Äir bnofpenb fchon auf hohem Stengel filiert .

Ca hradieu auf ber 3uhunfl golbne Ihürm . .

Soll ba ber Wein fidj nicht im Heller rühren'

<Ötto Sachs.

(Ein Blaff im Wxnb.

n rofenrtitem Scheine blühl im (Barten Dea OSlüchea, ad)! fo wenig ifl befdjteben

Der ftprihofenbaum, Dem armen Äenftheubfno.

Wie lange muß idi warten, ts finöet heinen trieben,

Bia [idj erfüUet metnea OSlümea QTroum? flafttoa fnninenb, wie baa Blali im Winb.

Da» fliegt fo Ijod); bn« fällt fo tief; am «nbe

Stnht's in bea Strubel« 8rt)aum.

Unb will nicht, baß (""b wenbe

Sein müber £auf jurüch jum grünen Baum. {jaus ifl. tyruntita/r.

"or mentrr üljür ein flieber lieht,

Seine Blüten hat ber Sturm werweljt.

Der Slroiu hat fidj }ur Uadit befreit,

Seine hoben WafTer glrmjen weit,

Boo^UjalTfr.

» ilut, bie meinen /u& urnfpäll,

(9 Sturm, ber mir mein $anr jerroühli:

Jfl meine «freu nidit filberhftt,

Unb bod) (raub er aua frembem (Ouell?

Du trägfl oiel hfimatlofes 06ul —
So nimm audj mia), bu bunhle iflui.

Unna filif.
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JfrüGlinfl.

^Euffteimfa uuö foriefjt'a alluin. An jeber Stelle

Wo nur ein Samenhorntheii mit beut IDmbe

Rufb hleinfle Aefldjen «rbe flog, - 0rf4iix)itij>r

»rängt auch ein ßtümdjen fctjcm nir lageahelle.

€s regt Reh in gebeimnifjooUer 3elle;

€iu Ä,älmdjen «ras lugt fadu"e, wie'8 eiüwinbe

Sich allen Mauerwerk jerrifjner Ainbe

Uno grün wirb öea palafla gefajwärjle Schwelle

Ainga mit bea Xafeina enblos mäthtgem Wogen,

Don Werbelufi unb Sonnenburfl erfülll

Homml'a lebenafbmenb froh herangezogen.

3>urd)'a Weltall toe^I ein flother A,auth ber fiebe

»et Mea teinigt, nir «eflall eulhüUl,

Wae neu befeelt oom ew'gen Sdjöpfungalriebe.

II.

Jn »üflen fdjwelgeub flreifl auf fouu'ger 6aitn

»er Winb burch Pfttfidjblüleuflor. Den Sdioltrit,

«emifcht mit »eiühenhaud) unb Ihnmian,

Jfl frifdjer, hräfl'ger «rbgerudj entquoUen.

€iu Habchen fonnt fid), lehneub am Allan

Ca füllt ihr ^etj ein tmruhuoüea Wollen.

Buf Jlurengrün |um blauen $immrlaplan

Sdjidtt fte ben filidt, ben fwnenb fehnfuchtauoUen.

Sin Schwälbdieu fchiefjl heran unb klammernb hall

Sich'a an bea llllana Arüftung — jwilfdjert leife

Dem Cpheu baa <Seheimni|j feinet Aeife.

Das «täachen lauftbf. fa benht ber weilen tüeli.

Des «eera, ber Wälber, bir fo ferne raufd)eu . .

.

ich ein DÖglein . . . Aöimf inj mit Dir toufthen."

Hut btm JUiürmfdjrn ber %Mtyt$tl bl AnbriO „ot. fUlOUfl falltUr.

Jfüngfl in triiuuterifdier Aull

Sah ich ihrem Kinde ju.

Äleine Äufe Ranb baueben

fllir ein Ciebcheu einzugeben.

3f?r Ifcinö.

4&efj niil fiebern, Äufe, geti!

6ifl i>u wirhliih eine 4ee.

(Sieb ein fchü^enb ftngebinbe,

Cinen üaliaman bem Ainbe!

gubolf gtnuffrrt.

tDu follfl birfi nach mir fernen,

BDic ich midi rennte nadj bir,

«ur Seufjer, feib unb »Thronen

Brachte bie JCiebe mir.

Sie (6Uli, bie id) bejroungeit,

ftufflammenb bldj umlobl -

Jdj habe ben Jtieben errungen,

im Uibe bet *iebe «of!

«un ia) ben ßunb }erri(fen,

lür immer gebrodjen ben Samt,

Wem flüflert beiu ttuub uon Hülfen?

blichfl bu fo jÖrUich mich an?

lUntie Ston«.

Heitbem ich weiß, bu fchwelgß in Wonnen,

Jn riebeßwonnen, beifjem (Slürh —
Jfl mir beiu reinea ßilb jerremnen,

Unb nichts mehr fehn" ich mir

Don all bem göttertrurümen hieben,

Oertrauenaoolier, treuer Dein

Jfl mit jeljt ein Schmer? nur geblieben:

«Parum id; fang um foldjen Schein —

Warum id) Jahre »Uber OQualcu

Bon meinem jungen feben tili,

öergrämt burch golb'ne Sonnenflrahleu,

»orbei an jeber Sttube fdtrill —

Warum mir Sang unb Sinn oergangen.

Warum nur fdjnl warb jeber Werl,

Unb biefea brennenbe Verlangen

Kie gau?e Seele mir oerjehrl' —

ich lag in lobrafrauem,

Oerftörl oor OKramesübermadji

Jnbeffen bir in Wonnefrfaauent

Begann unb ging bie Xiebeeitad)!?!

$rrinann §ango.
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*Utc :Hrd)ie nort'ftxiltcii Den Bftfytctl gegenüber iHaiiuffript

f^rnißens tvfttv König.

?ct>mifpiel in fünf Utkn
pon

(Sottfc^img.)

tamfelmaun. «b! — 3ulictte! — Du?
4118 mürb' ein Söetterftrahl. Pom hoben fcimmel

fterabgefcblcubert auf bie* fcbnlb'tfe \xiupt,

,itrfdjmettert mich >u Soben! — @nabt! Qlnnbe!

(fMrjl OHf nie ftmtt

^Hltetle iwirfl ftd> neben iftm auf Sit Snieet.

de ruft bit Sterbenbe, gnäbigfter $err,

@nabe für meinen Safer! @nabe, ®itabe!

«urfürft du Pancfdmonn). »riebt nun jufammeu ber

bodifahrcubc Xrotj?

3n fturetn eignen vanfe jagtet 3br

Wir unlängft, bafe ben lag 3br fommen fäbet,

3Bo meine Önabe fieb oon (huem Raupte

abwenbrn mürbe: weit nie« idi e* Don mir.

9hm tjab' ben Sdjlüffel ich; 3br fühltet ©uer

«ewiffen an bie Hippen fähigen ; e« mar

(Suer «ewiffen, Dancfelmann, ba* (Such

«o fpreeben Hefe!

Tu arme* ffinb, ftcb auf

Sein Veben febent ich ibm um Deinetwillen.

Der Staat berlangt fein Stecht; »a« er au mir

öefünbigt bat, fei ibm öerjicb«..

(tu ^andclimann)

ßebt

3n 9teue fort: — mir feben un» niebt roieber.

Mu

r

mi t itin i|ti DaaaMmonn)

3br habt burd) ber SJerleumbung «ift gefucht

ttn eigenen iMcuuihl mir w eiitfrcmben;

3a, mär'» nach (.hieb gegangen, bätt* er mid)

Ulit grauf'gem Sdjimpf oon feinem $>of oerfto&eu!

fBie wenig ranntet Seine Xurdjiaucbt 3br,

Obgleid) ihr felber ihn erlogen habt,

2üic wenig mich; bod) raubt bie« nicht« ber «bliebt

Kon ihrer $äfjlid>fett unb nichts giebt e*

Üöic bieS, fo häßlich unb Dcrbammung&mürbig:

Die Feinheit einer ftrau mit gift'ger 3unge

3n'e Cbr bee ^begatten ju »erläfternl

i'iög (£ud) ber Gimmel fo oerjeibn, wie id},

Die (Jure Sdjulb nicht fd)Wrrer machen will!

«uiluiil li ii AurfürAin ati. TJaii Iiüii hiia ber Scene ble

3timirie ber >r«u ». j«au«<r««nn. ble ftlel* barauf eintritt, in

b« ^trfe.)

r>rau ». laiiffflmcnm. (Hebt Staunt mir! - Sagt midi

bureb! - »b -3t>r feib fjtrrl

du 3niUM(). Du burfteft nidst oon Deinem üager aufftebn

Unb haft gewaltfam Dich ben Dienerinnen

«trifft", o mein Stinb! SBa» miflft Du IjierV

Wa% brängte Di* bi«ber? — O, Dancfelmann,

Spradjft Du ben Surften? — $iefe SBefebl er geben.

Den Wrafen Dohna ju oerfcaften? — Ober,

@ott fteb mir bet, wie ift Dein Huge ftarr!

lande [mann. <H bleibt ber Stopf mir auf btm

$alfe fteben.

Da» ift ba« gan}e ftacit biefer fledjnung.

Du fiebft (in Irümmerfelb, wo einft ein lurm
War aufgerichtet: — gleich alt bitten ihn

<£in drbftofe au» bem Qfunbament gehoben

Unb umgeftfirjt!

3crbrod)en ift ber San hier unb jerbrodjen

$ier innen alle«, umgewühlt, ierriffen!

iBaß foU ber flopf mir noch? — 3uliette, - o!

3b.r bant id) -M unb Tu bat mid? beraten!

3u(irttc. Damit bem ijürften id) bie 2 reue wahrte,

Die 3br ibm fdntlbig bltebt, mein teurer Sater!

ü flucht mir nicht!

Scbon finb bie Pforten bor mir aufgetban

Des grofien Dribunal«, baft unft wirb richten,

Unb meine Sache tommt guuäcbft.

Sruu tantfrlnann. Sie ftirtt.

duiirttc. Der »ugenblicf ift ba, man ruft mich auf!

$rau d. I au tfr I manu, »omm, ißiefe, b»f mir!

(jjrau o. Jaurfetinjnii, Sutirtte unb tiefe a6).

tantfrlmann. ^ab id) noch ben ffopfr

U« wirbelt aUce um mid) b«r!

ij>«m4 tritt auf.)

du ©arrod) ftommt Jhr im 9tamen Seiner Wajeftät

DeS römifeben ftaifere, fär mich eiunitreten,

SBie 3br oerfprochen?

Oarraa). 9R5gt Mj mir berjeihn,

3a) barf duch jet^t nicht fennen.

1 a iitf c im li im Wieb nicht fennen?

Gimmel unb $öüe, Sarrod)! 3Ricb nicht fennen?
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Wdjt wiffen, wer id) bin unb na« für Oejireid)

3* liab getfcan? Drag id) nod) einen Degen?
(liebe km 2><aen>

Rennt 3br mid), fcarrad», ober fennt 3br midi nidjt?

6<rra4 (iutt ebenfoo* btn t>tgtn). 3<n fenn' Sud) nicht!
,

i T<andMm«na biiiiflt auf tbn «tn. J>*6na, $Sarfnl|. fSfffer treten auf. i i

ttigna. Dreiint fiel -- e» giebt ein Unglüd!

<Attt*Htia (Tili auf au b« 6dUu Don e>rrn«bierea.)

31jr fommt im regten augenblitf, §err

Leutnant!

Oebrnjteiu. 3m Warnen «einer Durdjlaucbt!

Öebt mir ben Degen, #err oon Dandelmann,

Unb folgt mir als (Befangener!

Dtlitfrimcinn. C bie« giebt mir

Den Weft! So tief berab gefommen febon,

Daf} biefer Schürte wagt, mid) p oerläugncn!

Wicht eine me&r, eine Wull, Derfdiroinbenb

3n bem Gemenge unb OkröB ber 3JIe nfcfit>cit -\

34 folge (hid), fcerr fieutnant.

(«raf £trpaea lommt.)

Strpnett. §alt, $err fieutnant!

fiafet beu (befangenen frei!

fcr tritt mit biefer Stunbe in bie Dteufte

*on tjiiglanb unb ich proteftiere im Warnen

De« Königs SBilrjclrn, meine» giiäbigfien $errn.

Orbenftrtn. 3ijt habt hier nidjtS ju proteftieren, $err!

Unb nicht ein 3ota b.at in Sranbenburg

Ihtgtanb jn fagen.
(jtarn Buffer taaimt)

Strpnrn (|u flormurfiri Wlelbet midi, $err Jfcwfrat

Sei Seiner Durtfjlaucbt.

»imtmeffrr. $abt bie «üte, mir

3« fole<n.

Xanefelnann <|u eitpnep) leurerftrcunb, es ift umfonft!

Sin meinem Scbidfal änbert 3br nichts mehr.

Steimel). 34 »erb (Sud) reflamieren.

iju Kommtflct) ftommt, *>rr fcofrat.

<»eu* ab nodj ber einen «eite, A<»enAriB mit ?aa«ehaana unb
;

ben «reaabiereB ab na* btr anbern.)

HJrffer. Seid) ein 3«folena!

tfarfufe. Der Xandelmaun

$at an bie 3nfolenjen ffönig Silbelm«

Unb be« 2orb Sßortlanb«, feine» erften Wai«.

Un« mehr noch als ju Diel gewöhnt, dt t>at uns

Sa Seiner englifdjen Wlajeftät Scbubpuiern

Öemacbt. 3«»t ift*« »u <3nb, fein Stuhl ift leer.

Doftna. 3d) habe feinen ©runb, ihm Jreunb ju fein,

Wod) irgenb Zuneigung für Um ju l>egeii.

Dennoch erfd)fittert mid) iein iah« Stur}!

Gr mar wie Ddntalu«. Sen niebermerfeu

Die ©ötter wollen unb Derberben, bem

Skrfagen fie im ©lüi bie 3Räf}igung.

3br, Keffer, feib $oet. Schreibt eine

Zragöbie barüber unb fic wirb

Da« öerj be« fcörer», trofc ber Sdiulb be« gelben,

(Srbeben machen.

( SU tuten In ben &lntttgrunb, n» Attrea)!, JCUcU unb anbere binju--

(ommen. — Jtarfürfl unb jlnrfärflin tteten auf mit ötepneo.)

»nrförft. Seinen Äopf b.at er

Sertoirft! - Damit habt t^r genug, öraf Stepneöl

eiebite«. Den Ropf, ben Stopf V Süoüt 3or il>n rieb«

teil laffenV

»ebenrt, er ift be« Königs öreunb!

«nrfflrft. 3» fe»r,

3" fff)rf unb nid)t ber meine, wie er foDte.

3m branbenburgifd>cn 9ied)t giebt'S feine ftlaufel

tJflr eine« ftönig« ^reunbfdjaft.

Stf>netj. O e« ljat

Sorau«gefeb^n Seine Waieftät

DaB i(>m bie $reunbfd>aft Untjeii würbe bringen.

Den »opf, ben »opf?

fturfinrft. 3d) bab fein fltbeii it)m

@efd>en(t, bodb bleibt er lebenslang in $aft

Unb feine «üter werben eingejogen.

©ringt biefe Antwort meinem Setter ©iiglanb,

Unb bittet ir>u, uadjtS, wenn itjn feiner frört,

Sidi binjufeijen unb in ©oB unb ^aben

Die diedjnung aufjufteQen jroifdjen un«,

2öaB id) ibm fdjulbig bin, was er mir fcbulbet.

Dafj nidjts bergeffen wirb, mag er jurüd,

33ie ju bem Hnfang feine« Sdmlbbud)«, blättern,

SBo söranbeuburg ibm gab ben erften Snfton —
Demi nidjt in feinem $aupt eutfpraitg'S »uerft —
Den englifd)en StönigStbron fid) itu erobern,

Unb Sranbenburg bie Druppen baffir lieh,.

Unb finbet er, am ©cblufj ber ganjen Siedjnung,

So Änsw^f ftetjt a(« ftarfer Debet<$often,

ÖJie feine Sdmlblaft angewadjfen ift,

Daf) er fie nimmermefjr wirb tilgen fönneu,

So mag in ben @cftirnen er ben j}aben

Suffud)en, ber bie Sdiulb be« Dantfelmann

Damit »erfnüpft Sagt weiter (iuerm §erm,

Daf} id) ben 95or(d)(ag, ben id) jüngfl gemadft,

3urüd muf} jitljen, ba ber Warfgraf 2Ubred)t,

Ültit meiner 3u ft *mmilll 8. a«* eigner Steigung,

SRit meiner 9lid)te, ber ^rinjefj Dlax'it

»on fturlanb fid) verlobt bat.

(AtVrea)! unb Warle ftflnen bot unb fnietn.)

tllfcrrdit. Durd)(aud)tigfter prft.

i'leitt teurer «ruber! Hü* bem unerfd)öpf(id)eii

OrfiQborn eurer Üiebe fdjfittet 3b,r

Da* ganje OJIüd ber Seit auf mid) fterab!

Sd)idt mid), lootjin 3b.r woKt! üeib, «eben, 3UIe*

$ür t^ud) unb «raubeuburg!

IWaric. ©itäbigfter Jflrft, —
3d) fann nid)t fpredjen.

«nrförft. «Dlefjr al« Sorte fagt,

öiebwerte «idjte. Dein Sierftummen mir.

MtrrfürfHH m« Bwfürften) Wie wirb mein banfbar 4>er.^

Sud) bicS oergeffen!

StfUncl). So ivfinfd) id) @lfld Sud) mit jWtefpält'gem

4?tr»en,

2Mit einem 9Iug, ba« ladjt, einem, ba« weint,

Seil e« Ijitr fiet>t, wie dnglaub muf} fo weit

3urudftei)n hinter fturlanb unb ber Sunfd)

De» »önig« unb Sertoanbten uidjtö mebj gilt.

?ibfdjieb nun neb,menb, propljejei' id) mir

Sdjlecbteu Empfang in iJonbou.

(int «bgcpeit für fid))

Senn id) wilftte

Daf} in »efd)lag nidjt näbm ber «urfürtt felbft

Die ^ftrbe Dandelmatins, erwurb id) Tie

3um Weibe $ortlatib» für beu eignen Hiarftall.

(ab. JUrnwtfrr feirnut)
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114 Deutfdj« Dichtung.

Burnmeffer. öraf 2>efaleur«.

(|ur fturfürftln). Empfangt Um, «iebben, hier.

ixt ftönig t-'ubmig münfcbt fofortige Hntmort.

Äuf Deflreid) ift nidjt IRecbnung tneljr }u madjen.

©o Win nod) einmal id) im $erjen prüfen.

Was mit »u tfjun ber Vorteil SJranbenburg»

llnb meine $fltd)t al» beutiefcer gilrft gebieten.

(ab in« b« AarfarAin. DU (H>ri«ti>, amx »»xnmtfn. txrlinrn

04 In »tn Olntaonin» )

(Sdjll.fj folgt )

Öalla6c von (|rn(t gf^rfitb.

<2

n|8»u lifaj, mein teurer $err, ju «ifrh!"

fllef lo&enb fabn Jlo fabelt.

Sie mar rote fenjeehaud; fo frifrtj,

Wie JtettjeBltdjl itjr fing' fo hell.

tmb William Rügte fein ftemahl,

Jim ftielfs im Crher feftgebaiml,

SU ober jog ilm m ben Saal

fllit ihrer meinen, toetrhen IJanix

JleUfj fleht auf glänjenbeni (ßebedt

Der JKorgenimbig aufgebaut:

WUbprel unb t\\&) unb jarler Sperh.

Der Itjee in JUffel fu>bet laut.

Sa podjt mit tjerrifeber (Bemalt

Cm Schujerflmauf au bes Sdjloffes Inor:

„filadjt auf! Wir fmb'e — ein JBarbonalb,

Cin Äutran unb ein Äatgregor!"

Sie (türmen in beu Saal rjereiit

:

„Jtorü William, (letge flint» ju flog

Unb lag bas füge Hafen fein,

Cis englifdj Surf in Strömen

flarl Cbmarb — geb' üjm ©oll viel Gin!

©ebenhl nod) heut in hühnem Siraug

Jen «umberlanb unb all' fein S.eer

3u fdjlagen bei Cuuaben-$aus.

JCorb William fpradj: „Viel Danb, Jhr ^erru,

tat gute Äär! Jdj bin bereit!

*eb" mahl, mein Weib! «arl «ömarbe Stern

Steigt auf m Sdjotllanbs Serrlidjbeil!"

fim iifch jtanb tabn flofabell,

Sie rjiell (id) in ben Jlnieen hauni:

„© Uot unb Job, kommt ihr fo fefriteU?

ierrinnt mein junge« (Situs wie Craum?"

Die Diener laufen hin unb her,

3u wappnen irjren (apfeni forb;

Der bringt bas Schwert, ben IJarntfdi ber,

Die «eilerftiefel ftetjeu bort.

Die faöi) benhl in Rlugem Sinn:

„«in Zrugbilb i(l bes Stuart Stern

Unb bas öerberben fein «ßeuiinu.

3di toiU mir retten meinen fierrn!

„HDill Italien ihn in holöer $ut

Bis bag bie Sdjladjt grrdjlageu ifl
—

tKnb meil mein /leh'n es nimmer ttjut,

Sa fcelfe mir bie fromme JCiß!"

Jefct trat torb William eingejmängt

Die breite firuft in blande Wehr,

Sein Sdjmert t>at er (utj umgeljÖngl:

,,«un raftt; bie fieilerftiefei Ijer!"

Cr fährt hinein jum Jteberfdiadit —
Unb blifeeafcbnell fährt er h'^aue.

€in Snjrei aus noller fungenmadjt,

Sein flnllitj (larrl uor Sdjinerj unb Craus.

..Stein t\x\ verbrannt! Mein /ufj verbrüht!

© »eh! Ituu bann idj nidjt ju flog!

Jm Stiefelfchadjt bie ^ölle glühl —
DDer toar'a, ber /euer in ihn gog?"

Da fludjten uiitb ber Äarbonalb,

Der Äurrau uub ber Jlacgregor,

Unb mie mit WirbelminbB «emaU,
So flürmten Tte hi»ou« jum Ihor.

Die faön fprarh: „t}erjliebfter mein,

Uun fdjellel mitfj unb — bann uergebl!

Jdi fa)uf «ud) biefe hurje »ein.

Dag Jtu nod) laug in /rieben lebt.

Wer m beut flrätrnöenleii hält,

Der ifl verloren rh uub je.

Mir hat mein fiebftes auf ber Welt

«ereilet heul ber tjei^c Ihee."

So fpraa) bie fabn flofabell.

forb WiUiam fiötjnl bie in bie Hadjl.

Da ruft es orangen laut unb hell:

„ffSefdjlagen roarb Cullobene Sdjladjl!

(Befdjlagen ift bas ^od;lanb9heer,

Das /elb von fthotl fthem Slule rot!

Hart (Ibmarb — geb' ihm (Boll viel ihr! —
fial /lueht gewählt, anflatt ben lob!" —

toto William feufrl: „CO fdjöner Stern,

Berbltaj bein Schimmer alfo fdjnelt? -

Unb idi mug leben, Danh bem ^erni

Unb meiner fabn fiofabell!"
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&rn|t Jßrijul^ un5 Söriljetö %\)$Un.

I1<\d) ben un^cörucTtcn iTatjcbiictjcrn, Äefcitfjlen unö Briefen gdjul|t's.

^n bei folgcnben 3luf.>eid»ntft regt fi<f> in un«
|

(crem XUdrtcr mm rrften Male bic <£rfcnntmä, in
|

meld) großer 8«t « lft,t ' "»° ,l,cl(tic i-*fl*ft)^» f' f l">»

htm ISiii^elmn fordert:

Slm 21 en Ot tober. («ottlob, Staffel ift gc=

npiniiicn, bie mcfifälifdjc '.'Innre aufgcloft, brr vtonig

entflogen imb mir fiub mieber frannfluerancr unb

ireiie 9<enfrf)cn. Überall Jaunen bic (Jngllfdjen

Wappen, ba^ i*olf jnbcll auf ben 'Straften, wo* fid)

begegnet, umarmt imb fftM fid). unb boö IjcrrlidK

Wefübl brr ftrepbclt läpt für brn xtugcnolirf and)

eine allgemeine Ölcidjlictt unter beu 3Reiifd)cn ent-

ftefieu. Sldi Vlbclbcil. menn jefct iSccilic nod) lebte,

luclcfi einen (finbrurf mürben biefe freubigen S-Begc.

bcuheltcii auf bie lwbe, limlidii- Seele madjen? {£$

ift mir immer, alö ob tfrr Sdiotteii mir zürnen müffe,

bau 'dj \o tröge ,mgcfel)eu niib feinen Sdjmcrtftrcidj

für mein i*aterlnnb getban liabe. ISö fiub fo Diele Don

nielncii ^reimbcu in bicfrm rülmiltdjeu stampfe ge< I

fallen, erft eben crljaltc id) mieber biejc Madjrtcfrt
|

t»on \wti) 'Siciifdjcn, bie nur fetjr lieb luaren, anbre

ftteiten nod) jem, unb id) Fit*c imtWitig unb rubtm

loo unb möge ee. faum, mid) über bie ^er«

brodnneit Stetten ,m freuen, lucil idj bic Wobltbat

mie ein x'llmoicu am freniber .franb erhalte. (*J

iniiR ein fd)önet> Wefiibl feim, für fein ^aterlaub m
fediten; id) mürbe aiifirrbcm mtd) für IScctliciic-

Wfmfttic unb für iljrcn StctyfaU gcfodjten Ijabcu. Sic

munbrru Sidi uiclkidit, baf? id) jeiji fo lebhaft an
|

ben politifdien Slngclcgculicitcu if>eil uel)iue, ba id) 1

mid) oorljcr nie barum m belünimern fdiieu. "Jlbcr

id) berbtente ja utdit ein 3)ienfrfj 311 femi, mriiu mir

bao Scfjidfal ber ganjen SRenfdibeit gtcidigültig ge*

mefen märe. 9iic mürbe id) mid) gemeigert baben,

meine ganje (Seitens mm Cpfcr jit bringen, meun
id) ber gcrcdjteu Sadje baburd) l)ättc iiütjcu rönnen:

aber eö fd)ieu mir ber Widdlgicit bei* Wcgenftanbcc>

\\\ menig angemeffen, mid) m beu gcmöt)nlid)eu
I

Uolitifern 311 gcfcllcn. bic nadi Slrt ber puppen* I

fpicler staifer unb Stönigc auf einem fct)r uuftdiereit
j

it)eater am ^citungopapicr gegen ein mibe» auftreten

laifen unb fid) biiiiüDeu, ba*? bunflc, allijcmalttgc

Sdjtdfal an betn ^erbrcdilidieu ^miriK'faben ibrer

fut.ijtdjtigcrt Cremlingen
(

m leufen. flud) bntte idi

nod) einen anbern «rnnb. alle foldic Unterhaltungen

ju oermeiben. (Se giebt jmet) ^tinie auf ber SiJelt.

bic id) für bie fdjrerflidjftcn unb empbrenbfteii t)altr

;

llnrrdit biilbcn unb llured)t fef)en. $8arum foüte

id) biefe ucrnidjteuben öefütjle tflglid) mit 33orfa^

nub bod) Aiuedloo in mir ,ju errtgeu fndjen? ^11

einem Zeitalter, tuo bie l'ieitfdjöclt auf eine immer

tiefere Stufe brr !ßeräd)tUd)feit unb (Sruiebrigutig

liernbfinft, mo ec* Wöbe mirb, fremben Üöertnutb, fle»

bulbtg ober fogar lädjelub s» ertragen, wo man ftd)

bie Sflaberev; flcru gefallen laßt, menn fie mebr 31t

uerbienen giebt alt bie j>rci)lieit, mo bic fdjönbttdjftcn

SicDfptclc ber Iijrannet), bie jcrreifecnbften be* Glenb«

nur sux grftftcren Priird)t, ttidjt ,}iim fräftigeu {Qiber-

flaubc reiben, ift e* für jeben Iftnselncn eine tjeillge

i<flid)t, boo menigr Sd)öne, baö fid) am ber allgc»

meinen 3erTörunjj nodj erretten läftt, forgfältig in

feinem ^nticvu ju bciiuüireit, um ben Samen fftr

tünftlge beffere tage nidjt au^geöen an laffen.

'Jcidito aber madjt ben ®elft fo feig unb fo fd)lcd)t,

nidit* untergräbt mebr bic SBurjel alter beitlgen

unb großen Wefüble als bie Crrbitterttiig gegen bie

SPclt unb ber frabtx mit bem Sdjidfale. Da«
meif; id) *ii gut auo eigner (frfabniiig, meine (iebc

Vlbelbcit. ^d) f)atte .^oeu iörünbe, mid) blefcn Chn«

pfiiibungen biujiigeben. Den einen (onntc id) biird)

4*crmeibung aller Unterbalhtngcn über bic 3titum<

fiöitbe mir felbft oerbergen; ben anbern fudjen Stc

nod) täglid) burd) ;\l>rc 5rcunbfd)aft unb SPtilbc

beben iöenu id) jcma^l^ nod) ctmaö Sdjöncö t)cr«

oorbriuge, fo ift etf ^b,r Söcrf. hätten Stc mid)

ftolj nub (alt iiirüdgeftofjen, pfittcit Sic iebc* i*tx*

t)ältuiü mit mir oufgeboben unb mid) mit ®lcid»=

gültlgfeit ober gar mit ©itterteit meinem @d)idfale

preisgegeben, jo mürbe id) mit feinblidjem Spott

alle>> ÖJute unb Sdjbne in mir felbft bcrtilgt t)aben

imb entmeber ein fdilctriter SUcnfd) ober ein fladicr

übor gemorben feon.

«in iten Cftobcr. «benbO 11 Ulir. (f*

beifu, bat? in biefrr 9iad)t ^mei)b,unbert Douanierö

fommen moUen. um bie Sltlerbrürfe. bie faum mieber=

bergeftctlt ift, 0011 neuem abzubrennen 3dj ^offe,

baf? bie Bürger fid) jHt SBcl)r je^cn merben, beim

man mirb bie Stabt mab,rfd)einltd) alö fcinblidj be»

traditen. ba fjicr an allen Orten bic (£nglifd)eu

Wappen aufgefjängt unb ftarfe Cfnglifdjc Werbungen

anneitcUt fmö- ©lanbcn Sie, baf? id) prüibletben

barf. wenn c» meine ttateritabt giU? ^dj glaube

i6«
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c-3 nidjt, unb Sic felbft lucrbcu ce> gcrolfe nidit als
1

einen 9*nidj nicinco tFerfprcrbens anjclicn, Wenn id) .

in bic «Hcibcn ber Slilmtifcnben trete. ift feine

bliubc Scriweiflung , bic midi *ii biefem Stritt

leiten wtrb, es ift tfifer für bao $£ol»l tneiner «JMlt*

bürget, es ift synlctlanböliebc. O meine geliebte,

meine mir ewig tbenre 3tbelbett, bicfc iöorte ftnb

uiclleid)t bic leUtcu, bic id» Linien frfjrcibc. fiodj
j

citimabl gebt ^lir 3Wb in aller feiner Sd)önlicit an

meiner Seele liorübcr, jcbc<s Wcfftbl, bao id) jcmabls
|

für (Senden nttb für Sie begte, erneut fid) in biefem
I

Vlugeublide in meinem Herfen, id) baltc s
lib--

rcdjnung mit mir felbft über mein ganje* Scbcu,

imb finbc, baf; td) erft feit jweb ^öftren berbienr,

bei) einer foldieu (frioartuiuj otci bic jc(jigc fo nibig

Sü fetju als Id) ec- bin. ^ürnen Sie mir nid)t,

wenn td) fallen folltc; modjen Sie Sidj felbft feine

SormüTfe; beim id) fdiwörc ^Inicu heilig. ba»; mein

Scrbaltnife 3" Obucu in biefem galle feinen «utbeil

an meinem (5ntfd)lnffc Ijat. Vlbcr fagen Sic felbft,

barf id) aurüdbfeibcnV «ein, Sie nnb jeber (Sitte
',

inüfetcn midi brraditc.it, wenn id) biefen feigen Hör*
'

fab begen fouutc. (S» (ann ein blinbe-5 Wcrüdit

fcün, ba* man morgen bcladjt, ober ber Jyeinb fnitu

and) utwcrmutlict fümmen unb unbcrmutbct fort-
|

geben, olinc bafe ein «IRcnfrf» fid) regt: aber es fann
]

audi bon belibem bas ©egcntbdl gefrfieben, unb es

ift beffer für eine ungemiffe ^ufuitft ju forgen, al*

ftd) iiubercitct oon ber plot}ltd)cn(Segcuroar( überfallen

ju laffen. Deshalb ncbjne idi jefct •äbfdjtcb uon

^Ijneti, meine geliebte "Jlbcl^eit, uiclleldit nur bis

SRorgen, PieUetdit auf immer. C föiutte id) i)fjncn

bod» je(>t nod) einma&l gau* lagen wie id) Sie tiebe.

3>od) baö Hüffen Sie, unb Sic werben ftdi meiner
j

gcwtfe mit J\rcunbfrf»oft, id) wage 411 fagen, mit
'

Siebe, erinnern. *Jcod) ciumabl, leben Sie wobl!

^d) boffc es giebt ein 3öicbcrfc&u. ^dj werbe ba-

jür forgen, baß 3l)nen btefer SBrtcj unb ber fünfte

(Sefang meine« ©ebier)*^ auf alle fräße ftdjcr über'

liefert toerbe. Sind) lege idi für ben fdiltmmftcn

Ausgang bte Halbfette mit bct), beim id) will nidit,

baf; fie nadj mir einem «Änbern in bie panbc fallen

fotl. 35le Sode dou $t)im\ unb bie oon Gccilien

merbe idj au meinem .fterjfn tragen, iöeijbc ftnb ohne

Sßcrtb für bie «Raubgier, barum roirb mau fie mir

mobl laffen. SBenu Sie jemabl* S5rcu«'>fdiaft für

mld) empfanben, meine liebe Slbclpctt, fo forgen

Sic für mein iageburfj, bafj t& in feine uniiciligc

4>tinbe gerade. 3Ö"cn bennadje idj ctf, Sic fiubcn

e« in metnem Sdjranfc tm oberftcu frad) reditv. Sic

ruben jeljt ttiobl fd)on im fufjen Sdilummer, um
morgen tyittx ju crtnadien, id) werbe oiclleidit ben

fünfttgen lag nidit feben. 2>od) ber ©cbanfe fott

rnid) nidjt traurig ntadjeu. ^id) bin glüdlid) getoefen,

benn id) fiabe Sie unb Gccilien geliebt, unb Sie öeube

fjabeu meine Siebe gcaditct. C tote biel ntödjte id)

3bncn nod) fagen, toaö idi öbuen morgen r>ic(lcld)t

nld)t mebr fagen fann! «Rur bte» (Jin^ige nod),

feon Sie glürflld), oerfueben Sie menigflen* eö s»

febn. SBcnn id) biefc Ueber^eitgiiug bättc mürbe idi

mid) nod) ruhiger füblen. 3Cd) «Jtbel^elt, td) ^abe I

ja nur^briyiürf gcmollt; tociöcn Sichrem ftrcunbc

feine einzige
slMttt abfd)lagcn? Sebeu Sic »obi

^di ^abc bie heften Hoffnungen. iSi gilt für ben

Uätcrlidjcn .^eerb, für bie geredjte Sadjc, für bic

fatttn errungene frrcböeit. ^Jott mirb nnft fdiütjen.

«Im 4tcit Cftober. IMc geinbe ^aben fidi

nid)t Mi Aiir Stabt gewagt. "Jiitr in ber Wabe fiitb

einige 39rüdcn abgebrannt, unb SCQcö ift wieber

rubig. Heute fann id) ^bnen hlfo mit beut (*Jcfübl

bec« erneuten Sebent einen guten SWorgcn bieten.

JlMrflid) madien aud) alle meine Umgebungen einen

fo beitcren (finbrurf auf mid), baf; cö mir uorfommt,

als träte id) beute jtterft tu bie frifdic blübeitbe

SBelt binnu-o. £<f) fröretbc In einem l)übfd)en (5a-

biitct unb bobe burd) bie offenen Xbürcn bic Äti*=

Fid)t In jwctj anciiinnberftoRenbe Limmer, bie aufter

biefem, worin id) arbeite, mir ,ut gefallen audi ge-

beizt werben, ba id) gern etwas geräumig luofjnc.

5>cr H»"»"-'l ift gan^ blau, bie Sonne btieft frrunb'

lid) in bic ftenfter uub erljellt ben ^alb unb bic Sanb'

fdioft, bie in bic ©obclino im «/leben^immer gemirft

finb. fdiciut mir in biefem «ugeitblirffrrübting .^n

femt, frrübUng um midi Ijer unb frrübliug in meinem

&x$tn. SJober fommt bicfc mftdjtlgc uub plötlicbe

Gewalt ber öinbrüdc? ,sd) babe bicfelben Wrünbc,

mid) 311 freuen unb 411 betrüben, wie fouft, nnb bodi

ift eÄ mir jetjt, al« fet) bie Summe meiuciS ©lödec»

berboppelt, bie tncined Sdnucrte* au^gelöfd)t. Wir

fommt eei oor, altf erwadjt erft eben meine früitefte

ftillc Siebe 31t 3&" c" f flWc oic iartc Sctjnfudjt.

bic (eifc Unrube jener ^Jeit, ja felbft alle jene füRcn

Hoffnungen, bic mid) bamabl^ begeiferten, aU> id)

Jfbre ©liefe unb töJortc beloufdite unb mir au» jeber

freuublieben nnb bcrrraulicbcuSlenfjcrung einen nabelt

Himmel bc<* Wlüdö oorbcvfagtc. Selbft je^t. inbem

id) iiybncn biefec fdnrcibc unb notbwenbig fitsten

muf), baf? id) mid) täufd)c, halte id) ben lieb(id)eu

Xraunt feft nnb ergö^e midi mit feinen bolben

Silbern 311 fpielen. {$d) feöc Sie mit {$$m\ beiter»

fien SWtenen, mit ^l)ret flon.ien ftttlidten nnb bod»

fo jwanglofcn (Sraiic. «Äd) 2lbcll)eit, wie unenbüd)

fd)ön ftnb Sic obne lieben, wie würbe bie Siebe Sie

nod) ücrfdiöncru! Ükrjcibcn Sie mir ben ©ebanfen;

er foll mir nidit jiim ^ortbeil fpred>en, benn id)

babe ja läiigft aufgeljört, fäTt ^'eBC <i<> boffen

«Äber id) will mir biirdi biefe (Erinnerungen bie

fd)öne Stunbe nidit trüben. Uub bodi, wie lange

wirb biefe Stimmung banern? ^n wenigen <Hngrn<

bilden nerlafct bie Sonne mein 3'mincr lI||b Älles*

ift wieber wie gcwölmlidj. ift bod) fonberbar, baf;

man ungliidlid) fetin fann, weil einem bie Sonne
nidjt tn'iS freniter febeint.

9tm 6tcn Oftober, ^d) bin in biefen Sogen

\u swtl) Sailen geloben, ^d) weife nid)t, ob idi

biugcbe, bod) tbue idj es bte(leid)t um bic biefigc

fd)oue 3Belt etnmabl gonj berfanunelt \\\ feben

lanjen loerbe icb nidit, benn id) blatte jebem Xan\

entfagt, aufjer wenn Ste midi juwetlcn nodi mit

einer Scoffoifc beglüden wollen. Ge« toar im ^rüb<

ling bes nötigen ^abre«, al« idi mit (Secilien jiilegt

tankte. Seit ber Seit Ijabe id» nur mtt 3b,uen ge.
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tanzt. <5* fehlt hier an jungen $><xxn, mtb mau
bat bc«bolb auf mtd) gerechnet: abrr idj faitn c&

nicht über mtd) gewinnen. Dod) ba man c* jetjt

ctnmabl liier barauf miftcUgt bat, mid) für intc-

reffant z» halten, fo wirb man audi ba$ iutcrcffaitt

finbrn. ßic wtffen am beften, waö au ber Sadjc

Hl, meine liebe Vlbclbcit, betm Sie hoben telegen*

beit gehabt, fid) töglief) au meiner Xrodcnhril uub

£Mru(ofigCeit 311 langweilen. Äud) fenuen Sic mid)

,;uni ®lild zu gut, ates bat? Sic glauben follteu. im

fagte bic#, um ein (iomplitncut von 3 l)" c" cr;

palten, ^dj bin mir ja felbft genug mit meiner

langweiligen Stimmung ,nr i'aft, unb läugne cc

audj gar uirfjt, baft id) vor ßeiten furzmciliger ober

tucnlgftcuö unterhalteuber feim lonnlc. Dod) ba*

«He« fdjabet meinem JRuf bei; ber bicHgcn tßelt

nid)»«, mtb unfre Damen glcirfjen tu biefer rHndflrfit

ganz ben mir fo wertben Öotttifgifdjen (SirFclu, bic

allem, wa* nadj ihrer Meinung einem fd)biicn Weifte

ähnlich riebt, wie einem ^arforcebirfdi iiadijagcu.

Ob ba© meiner liitclfcit fdnneirfjcUV ,\d) glaube

nidjt. beim id) mürbe midi baburd) mit ben Seil

tänjern uub Runftreiitcrn in eine tflaffc fc^eii. bic

baäfelbc <&i\id genießen. (£incn lärbcrlid)cu Sdjcrz

ber x'lrt, ben id) beule Slbenb hatte, miiR td) -Jfmeii

bod) cr^ä^Ieu. ^wet junge Damen, bic für geiftreidj

uub belefeu gelten, glaubten, es mürbe febr inte

reffant feun, wenn idi ihnen meine Wcbidjte horläfc.

Da id) fie aber nur Hon fem in (»cfellfdiaftcu gc»

feben hatte unb in feiner genauem ^etbiubuug mit

i^rem £aufc ftanb, mar e$ fdjmierig bie Sadjc ein»

gleiten Sie berebeten ein grÄulelu Von beren

©ruber td) genau fenne, mir burdj biefeu ben \SntTag

tbuu )U Inffcit. Sie wollten bann z» ihr, id) füllte

311 ihm fommen; unb er jolltc mtcf> ben Damen
vorftellen. 3<f) ladjte berjUd), als er mir ben %i\a\\

«öffnete, vorjflgltd). ba er mir veirietb, bie beiben

Schönen hofften ein Rimbert biet zu feben, bait fic

ben ganzen ttbeub entweber mit utd)ts altf Scnti=

ment«, ober mit lauter SMfcen Unterbalten mürbe.

SBäre id) in einer meiner trüben Stimmungen ge>

mefen, fo mürbe id) mit Mitterreit geantwortet haben;

aber id» (Kitte grabe eine lettre Zantic unb nabm
ben SBorfdjlag ladjenb an. Die ganze öinfübrungtf.

ceremonie ging mit grofeem <£ritft unb vieler (Mro<

uitat vor fid). Sie hatten ftd) auf ihre Sollen mit

allem gleiß präparirt unb überfd)ütteten midi v'm
SJiüfommen mit Seuten^en au* Srt)iller unb Moetbc,

bic id) pflid)tfd)ulbtgft mit offnem 3ttuube unb ftill=

fcb>eigenb abmirtrte unb bann mit Skincrfungcn über

ba£ SBelttr unb über bie hier ju ?anbc moljlgcra^

tb;eneSud)metienernbte beantmortete. ^ctjt erfudjten

fic mtd) ,<u lefen uub auf meine bemüthige ^rnge,

loa* man .511 tjöreu roftufdie, baten fie mid) ba* ,yi

mäblen, wa$ id) für ba& Sd)öiijtc unb ^aifcnbfte

bielte. ^dj las fest baö .Öcbemobl- uub jmaug
meine Stimme uou Strofc ui Strofe ^it immer
fd)recflld)ern Xönen. fo bau fic beb ber tcfctcu wie

*) .Cebe rool)l, bu ftol^e Sd)önc." ber «u*«
gäbe Don 1865 Sanb IV. S. 171.

bie Violine eine« tauben Wiiftfanteu Hang, ber in

ber Dunfelljcit ein Stäubdreii bringt ?tl? td) gc^

eubet batte, bebauertc id», bafi eine ulblslicbc ^eifer^

leit mir ba«i i'ergnürteu raube, He ferner auf bie

verlangte x'lrt m mit erfüllten uub ffrong bann,

obne tbre ^lutmort \n enoarten, auf bie berliner

Geltung über, bie id) eifjref? ,11 biefem (Snt^med

beute gdefeu batuv x\di i)iialte fic ictjt eine balbe

Siiinbc biubtird) fo febv mit 2ftärfd)eu, ttetiraben,

(fiubü-Kabeii, Sfauomiben, ©lofabeu uub (f^falabcn,

bnf; bic Sd)ioeftcr meinem ^reimbcis, bic uou Slnfang

au bie (Jombbic lädjcrluti gefiiubcu battc, mid) eub^

(idi mit bem ^(rm anfiicR uub mir beimlid) fagte:

Scijit Sic bodi nirt)t gar 411 unbarmherzig. Um fie

uidit z» belcibigeii hörte id; auf, entfernte midi aber

foglcidi, nadjbciu idi in einem fct>r moblgefetitcu,

mit Dielen «iitithefeu angefüllten uub lange

vorher mit gvof;er 4M übe auetgefonuenen ^om=
t'timcutc bais Wliid gevrtefcti hatte, bac< mir fo

Himerbienter uub unverhoffter «Öelfe bte »cfaniitfdjaft

ber bcljbcn fdjönjieu uub gciftreidfjteii Damen in Ucüc

verfdiaft habe. Sie, meine liebe i'lbclhcit, merben

mein betragen vicllcidit übermüthtg ober mcuigften>>

unartig iientuu: aber ifi cvS meine Sd)tiib, mcmi
^l)i Umgang mtd) fo fil)r ben mabreu :llei^ ,\hrei>

(McfdilCitito fdiotjcn gelehrt hat, ba\\ «llr*. 10a* ber

x'lffcftostou, unb ber unzarten ^erlc^ung ber Sd)id=

Itdifeit ähnlid) ficht, mid) erbittert unb mr iHadje

für bic bclcibigte Wra^ic ber Stfciblidifeit aufforbertV

"ihn einigen fahren hätte ein joldjer Eintrag meiner

(£ttellcit mafjrfd)Ciitlid) gefd)iucid)elt, obgleidi id)

eben fo gut mic je^t feine i'ädicrliditeii etugejihcn

haben mürbe. Sie merben mir viclleidft vorwerfen,

bofs id) frct)lidi an Uitelfeit verlohren, bodi bafür au

Stolz ^iigenommcu habe. Slber fageu Sie mir

aufridjtig. liebe \!lbe(hcit, finb Sie fclbft uidit audi

ein wenig ftolj auf ^hre ^orjüge? (Sei follte mid)

idimerjcn, wenn Sic c* Icugufteii. beim Sic würben

babnrdi m erteuuen geben bafi Sic nid)t aud 3*or

fatj uub mit Sclbfibcwiiölfctm fdibu uub gut fühlen

uub hanbcln, fonberu ohne ^rehbeit be* ©Ulcus.

xUbcr id) renne Sic 511 genau, als bau id) ^hnen

ben StoU abfvrcdjcu fulltc, bei aiiv bem li)ebaufen

cutfbrmgt: idi bin gut. weil id) gut fet)u will, c\>

glcidi idi minber gut fenn tönute, meun idi eo

wollte. Sfit biefem Stol.j laficn fid) alle lauften

Xugeubcn bei- fdiönftcu Wemütho, 9Jadigiebigfctt,

Dcmutl), öefdjeibenheit unb Wcbulb ücrciuigeu. ja

fic würben ohne jencvS fülle (Gefühl bet? iuiicrn

3Bertb> feine vCugcitbcn feint. Uub muft co etneu

2Ucitfd)cn, ber nur cm wenig von jenem «Mühl bc^

fitjt, nidjt cnuuuen. wenn mau mit lödierlidjer

Vlffellayon unb um fidi fclbft bie 47lieur einer geift=

reid)cn «üvbiguug bc* lalcut* zu geben, Xiugc

au ihm erhebt unb pfeift, bic er gar nidit beis l'obco

Werth hält, obrt wo,^ii er fid) uid)t cinmalil fähig

fühlt? v\di u.cifi, bau tdi [cvt gar uid)t im Staube

bin baö z» fepn, wav mau tntereiiairt nennt, ioa=

nun ivill mau mid) beim mit aller (Wemolt intcr;

effont Tiiiöcn V ^ifi bin cinfulbtg, miirnfd), ja uu<

höflid) gewefen uub allc-^ bao bat mau iutcreffant
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genannt. T>otf tft ja mahrbaftlg eben fo ladierlid)

alo bie *'(olottiH, luomtt mir rinft y\\\[it oou V. tum

einem gemiffeu 4>errn rr>äl)ltc, ber Tief) fchv intercffant

im <5ofa ,m rfilclu Perftcbe. x\d) habe Ahlten mein

Jagebiid) ocrjprodien, meine liebe x*lbcll>eit. be^balb

uierbcit Sir mir btefe gan:,e Autfciuanberfeimng Der'

.leihen. ;W) habe jebj fo mit 3bneii gefprochen, u»ie

irft mit mir felbft 411 fpredjcu pilege.

Am 7 teit Oft ober Wejteru tonnte id) ^bneit

nirflt jrfneibcn; ratljrn Sic ciumnl.il iiicomegen. ,>d)

wette mit ^biieit. ba\\ Sic cc« nirf)t erratben, beim

bie iHefdiaftigiiug, nu'Idjc nüd) binbertc, ficht meinen

gctoiMinlldjen 5Bcidtaftlgiingcu nirf)t im mtubcjtcit

abnlid), uub Sic Mimten mit eben (o uielcr Wobr<

fdiciul idi feil Pcriuiitbcu, bof; id) eine Cffoffaifc com

ponirt, ol* ba|? id) eine VroNannuioit an bo* $>a\u

noiurjdic gcmadit babc. Hub nurtlidi Perbält

in fidi bod) fo. Iftncr nictiier iWanntcn, ein Cffijicr

tinter ben Micluiativcggifrbcii Jägern, bot mid) einen

allgemeinen Aufruf an bie Ginwohuer £>ounoPcr.?

animieren um fie ciu.yilabcu bte Waffen ,\u crgrcU

feit unb i>or,iügttd) unter feinem (Jorp«S Dietijtc m
nebmen. l>a er mir neulich, al* er lner War, in ber

(*ilr nur wenige Worte bariibcr fogcu fonntc, glaubte

id», iv fci| nur eine zufällig hingeworfene ^bee.

Heftern crlnelt idi ober einen Anteil, ber mtrf) ,}tir

ISilc ermunterte ,y+i fei»te midi bmmt unb brorfttc

ein nuniberlidK* Stüd juircrtn, bo* jefct nur nod)

iiiij eine Wdegcnbcit *ur Abjeubttitg wartet. Mc
bobe id] geglaubt, öaf> idi jcmnbUt in meinem Veben

nod) 311111 politifdicu Sdiriftftellcr werben folltc. An
prärbtigrii ftrnfeu bobe id) c* nidit feblcn Inffeu unb

id) glaube, id) mürbe am (Sube einen gan.^ ertrag«

lidien ^cituitgtfjdirclbcr abgeben. £)od)töucitbc Worte

reiben bie meinen OTcnfdjcn mebr. al* ein gebiegener

Sinn, brobolb finbeu oudi mnitrbr mebr (yeidjmad

an Wottbiffou ober an Augitftc 0). nlo an (VJöt^c

ober au ,\lmen. Tiefe ^ufoiumciiftilluug fiel mir

eben nur jufälltg ein : ober jc^t beuierfe id), bat; fie

fein richtig ift uub fidi burd) olle fünfte ber Acbip

lid)feit biirdifiibren lügt. Auguftc lofettirt ebenfo fein

mit iiireu Anbetern al* SRattblffon mit bei Spradic,

bepbe futb prrjtoo, aftclttrt, fall, äuncrlid» miibfom

geglättet, ober im Wrimbc nidu* weiter nl\> ein

tonrnb i*t,\ ober eine ntiißenbc 3dielle, beim loeuii

man, burd) bac- glau^enbc Weiunnb berführt, nadi

einem tiefen Sinne iorfdyt, jo fmbei mau etttiveber

flar nidjtö ober etma* bödijt 0)eiuöl)iilid)e.v 5ic boben

in ber ,"\orm v>btec Vebeno bicfclbe uatüilld)e Sn-

iimtb unb Uiuiejnmnsicnbeit, aber aurf) btefclbe

mujterbofte Feinheit mic «ölbe tu fctncn Werten;

in ,Mjrcm Wefeu eben bie Jiefe, bie »vuuinteit unb

i'ebenbiflreit. bod) nurfi mflleidi bie «Inrlicit, Ht-

ioniieuheit unb rubifle Wrofte, luoburdi (HiSibe ymi

elften TirfMer nllrr :Kei;ioncu wirb ^emebr man
3ie xHeube [eutuu lernt, befto mebr »eritebt unb

fd)äbt man Sie: vV»e glaubt mnii gletrf) oufaugo

\u nerficDrn: ober je tiefer man tu fie einbringen

will, befto incuiger peritebt iiiau fie, loctl an ibtten

luegeu ilner Seerlicit itidjk- ^u »erflehen üt. Dodi

je^t, inbem td) bac Öefdiriebeite noetj ciruiial)l iiber=

(efe, bemetfe Id) erft, meld) ein muiiberlieber Öe=

banfenfpritug e« tft, pon einer ^roflama.itüit uub

ben Rettungen auf Sic, Augitite, WbtbcunbiäHottbif'oii

\i\ geratbeu. 3)od) ein 3Jrief ift ja ba^u befttmmt

ein CtioMipct \u fetm, ober ein ©djattenfpirl, moriu

lld) ein Wlb ob^nc biftortfdjc Kcrbinbung an ba*

aubre reibt. Sie nebmen mir blc lefete ikrgletdjung

uic(Teid)t Abel, reell id] 'Sie babiird) ;,n einem lerrru

3d)attcn ött niadjcn fdjeine. «ber ©tc felbft tuolleii

ja in meinem feben nur eine fd}onc ^raumgeftalt

feint, leine beglüefeube Wabrrjeit. Ad) Abelbett, mein

i'eben mar Pon jeber ein Iraum. J^antafttfdic ,Su^

fammenfe^tingeu uub tl)örid)tc Secnen jogeu in

einiger, bunter Abn)ed)feluitg an mir borüber; atidi

Piele ret^enbe Silber erfebienen, lädjelteu mtr ?,u unb

Perjdimanben ; au bere flehen nod) immer mit n>utibrr>

barem 1'icbrei,^ Por meiner Seele: aber febüditeru

^eriliegcu fie, lueim idi mtd) febufüebtig uabe, fie ,m

ergreifen, fittr eine große uub bcilige ©abrbeit

fiube idi tu mettiem yeben; ba* ijt bie ftille unb

uitPennelHtdie Vtebe ;,u (Seetlieit unb ^buen.

Am Uten C!t br. Ifben fomme id) oon einem

munbeibaren Wenfdieu, ber t>on uimtci alo Pon liefe

rebrt. Jyrct;lld) mtift er fid) mobl uad) ber liefe um
(eben, benit er tft eine ber läugfteii Oieftalten, bie id)

teune, uub feine Webtdtfe finb leiber uorb louger.

tfr (tagte mir bnf? tlm bie bieitge Wefctlfcbaft febr

laugmrile, meil eo ibr au Tiefe mangle. ,\di netb

tbm fitl) burd) i'eftiire su entfd]äbtgeu unb jdjliig

ibm ben beitern Wielaub Por. Ad), fagte er, ber

ift mir nidit tief genug. ;V(}t jragte td) ibn um
feinen begriff Pon Xiefe, unb er fing an mir ein

Webidit über bie liefe betf töemfltl)* Por^ilefeu,

bao td» eben fo tief fanb, alö ben tiefftett aJiorajt in

ber i'önrbttrger t>aibe Cben toar flareS Waft'er.

bann aber Perfan l man in einen fo biiuflcu unb

uuergrünblid)eit Sdilamm, baf? man ttotbmeubig

fteden bleiben mußte, unb bte i^erfe, bte er feinen

Webaitreu uorgefpattut bottc, luarrn auficrbem fo

uuberfpänftiger uub bartmäuUgcr ^?atur, baft fie troi»

allen Anftrengiitigen bec Wogenleuferö nidjt nou

ber Stelle mollten. Tin ba$ Webirf»t gar (ein ©nbc

iiabnt, nabm idi mir bie (frtattbulfj, au ettva* Anbe>

re* ,w benlcn, uub fagte mid) baburdj ftlllfdnuetgenb

nun Jebem Antbeil an beut ©djaben loc-, ben ber

"i'orlefiT an icliter i'unge nebmen (oitnte. Alo er

geenbet hatte, lobte idi natürltd) mit bollern 3>luiibe

uub fagte ibm, bo« mir brfonbere; ber 3d)(uB oor.

.V'iglid) gefallen babe. Sieht Cob (oitnte itngevuun^

geucr fiiugeu al* biefee, benit e* mar mir eine

rernt troftlid)e unb erqtiideube (Smpfinbung, ol* idi

eublidi ben poetifdjeu Slnilppelbamm mrildgelegt

hatte, unb mid) je(}t mieber gemäd)lid) auf bem ebnen

unb fidjein iHobeu ber *Profa beioegen tonnte. Der

SRenfd) 1 1 1 red)t gut imit Cier^eu, beforgt feine iHerbt*=

gefdjäfte mit gioftem (fifer, Perftebt bie Huuft einer

loeifen gparfaniteit im bodiftcn Wrabe, uub tann

überhaupt ^iiut OTufter Pon Crbutiug, 75-lcif> uub

Wciuüiettbafttgteit bleuen; fein einiger gebler tft.

baf? er fid) m etwa* .^bberem berufen glaubt, al«

er rotrfltd) ift. Ghr fdjelnt iid) Inbefi boeö genug;
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felbft ju tennen, um uidjt ,$u furdjten, ft werbe auf

ber fonnigcii $öbc einet freien unb froblldjen ©e=

uialität gar m ftdjtbarc ölöjjen geben, bcSgalb l)at

er fid) iiir liefe gctocnbel, wo er gatt,} ungeftört

fein Siefen treiben fann, tueil ibnt niemaub ba&in

uadjfolgt. Diefc liefe ift and) wtillidj fo lief, bog

(ein SHenfd) im Staube ift p fcljeit, n»a& ctgeiitltd)

bortn berborgeu femt mag. biefer fHQdfid)!

mödjte id) ib,n beinahe eigettuü^tg fabelten, beim er

fdjeint wie ein neibiftfjer Dradje auf ben Dcrgrabc

neu ©djäfeen feine«, ©elftes .511 liegen, ')iod) nie ift

cä mir urrgöimt gewefen, nur trgenb einen fdibueu
j

ober grofjen ©cbanfen Uon ibm ö» crbltrfen, imb

mir anzueignen. Dae ©cfüN foll beü ibm bte

Stelle beö tVJciftce erfetyen, aber ein lingebilbctcä

unb gebanleutofeS ©efübi, ba« fid) nur burd) Sld>
j

unb C aufjert unb mcber burd) ©etft uodi burrfi .

«yantaftc in eine fdjöuc ,">orm gctleibet wirb, ift
1

wcitigfteit£, um nidjtß Sd)(immercö su fabelt, hödift
j

langwellig. SWag er bntn in feiner liefe uifteu
{

unb fid) üou ber magern Soft feinc3 inuern 2Bcrtl)<5

nähren, wie ein fdnocrjaUiger 93är, ber in feiner

£?ör)le and Slangel au befferen Maljriitigdntirteln

mürrifd) feine iafccit benagt, id) Ijabe (eine Vuft,

ib,m ©cicllfdjaft 51t Ictfteit. ?lber im (Sruft, meine

liebe Jreuubin, baben Sie uidjt idjon oft be=

merft, baß Wenfdjcn, bie Genialität afferttren,

ober fid) aurf) nur auf einem, über ibre armen

trüber ertidf)tem ©tanbyimrt geigen wollen, igreit

tfwcd läufiger burd) eine monbfüd)tigc Sentimen-

talität, ald burd» eine freue, geitre unb lebenbige

»cmegltdjfelt beö ©elftes iU erretdien fiidicu? 0«
ift t>tel leidjtcr, um ^ftcf>tfe ju jammern, als mit

Wdjte ju fdjersett. Diefc* ift oft ein ©efd)eu( ber

©rajie, jene* gemül)nlid) eine ätigftltdje Sdntürbrufl,

looriii fid) ber ©eift jwängt, um feine $$cr(rüppcliiug

S\i uerbergen, ober um feiner obtiiiiädjttgen Sdjroädie

aiifouliclfen. ;}d) ftaffc bie iuemerlid)en ©cfdwpfe,

bie fid) tiorueimien, jdnoermütbig 311 feuu, med c©

büb|'d) (leibet, ober well fie ntd)t$ beficrev» su ffiblcn

unb su il»m lolffeu, bie in alltäglidjcn trafen, ober

in auswenbtg gelernten, bie fie itictjt uerfteben, über

©cfiibl, «eben unb Sdjttffal fbredicti, unb, ioäl»niib

fie felbft polier unb leerer finb, als) eine Wurmftid)igc

.tmfelmif;, nie aufboren, über bat boljle unb leere

Vebcn su feilten. Hub bod) würben fie c»5 fid) nid)t

üergeben, einen ©all ober eine flffcinblcc, 100 fid)

bodj jene« t)ot>le Veten in feiner lädjerlidjfteu »am*
(atur ^eigt, jh oerfäumen, unb id) tuette barauf,

baf? ein einziger Xriuiuf, ben itjre ISitelleit bort

feiert, im Staube fei)n mirb, ba^ ijaitjc «Mebftube

tt)rer meinerlidicn i^ilofofic über ben Raufen ,yi I

rurrfeit, unb iljueu für ben ttugeublid bao Vcbcu
j

in einem febr tetdjeit unb jdiöuen ©ewanbc tx- :

fdjeiueu 51t Inffen. iSa ift leidjt s xl begreifen, baf;
'

ein iMenfd), bem bac- t'ebeu ba« mitgcfptclt bat,

bie tftJelt mit tSrbitterung unb l<erad)tuug anfebeu

(aun; aud) mill id) eö ntd)t leugnen, baf? ein fdjone*

©emtttb,, bat fid) l)ier mtrHith utdit gan-, -belnilfd)

fftljlt, oft eine plOglidje, ibm felbft uidjt ju entratl).

felnbe ^eliniutl) unb Set)iifud)t empfinbet, aber bei)

jeber genauem ^ergtieberung feine« 3uftaubec

luirt» cö füllen, baf> fein Sduner^ aud feinem

eignen SJertb unb auö bem Unwertf) feiner Um=
gebungeii entfpringt. Sdjnier.i obne ©runb giebt

Ci' ntdjt, ober er ift eine iirtnatiirlidie i<er,ierrung

ber Seele. &n falleiibcd 55latt, eine bermeKeube

»lume, ein Derljallenbcr Ion (önneu bei) bem einen

bie Urfadje einer lndjcrücfjeii limpfiubelcp, bei bem

«übern bie Ouelle einer bobeit unb betligen SJeb'

mut feuu. 3eucr beult: Xit 5Jlumc PerioeKt unb

e* ift bübfd), ober t<i ift ©cbraudi, ober co ift über«

baupt uotbtueitbig, bay Du baräber betrßbft.

^d)ften« (omnteit bann nod) einige fel)r geioöb,nlid)c

^bcen Don ber SMIr.ic betf Vebeuö, öon bem ßnt^

fltebeii aücd Sdiöuen unb maö bergleidjeu Sßaib>

fpvüd)e mebr fmb, ba,^u, unb bao. ift baitu mel)r ale

biitlänglidi bie ^l)räiicnfd)leufeit m öffnen. Der

9lubrc leibt ber Winnie alle feine eignen empfin<

billigen; er giebt iljr ©efiibl, Vufl am Veben, i*er=

langen nad) ^reube unb ÜDiittbetluiig unb feine

$kbmut luirb jum rein menfdjlidicit 3)iitleibe. (fr

fragt: luac« ift ber ^med biefer fdjbiieu, bufteubeit

erfdieiimug. bie mit joldjer Sebnfud)t am Vid)tc

biug unb bod) frfjou je^t ob,nc erftlllung beffeit, \va$

He ,511 üerlatigeit fdiieit, o^ne alle (üuftige Hoffnung

auf immer bcrioeltt? Dann füblt er, baf? er fid) ffIn

eigne* Xafeun eben fo loeuig entvätb,fe(n (aun. unb

ba« fdjmeralidjc Verlangen nadi einer böseren unb

belleren Sabrbctt nerfenft ibu in eine SBebmut,

mofür ibm im Vebeu (ein iroft erfdjeint. ©ute 9fad)t,

meine liebe 9lbellieit. ^d) meif? uidjt ob id) Sk
uidjt burd) meine eioigeu kÄbbaiiblungeu ermübe tutb

langmetle. Üülehi 4Hief (aun 3bneii loeuigfteue be<

loelfen, baf; id) täglid) an Sie ben(c, unb ju biefem

^loecf braiidicn Sie utdit bie ©orte, fouberu blof;

bao barüber gefdmebeue Datum ,w (efeu.

«m loten C (tober. Salb bin id) fdjou brei

HBod)en bou ^qnen abiuefeitb unb nodj toerbe idi

einige läge tyitx bleiben muffen. Hkim niidi meine

x'ilterii nid)l fo unauöjprcdilid) lieb bätten unb id)

utdit bie ^flidjt fühlte, biefe Viebe burd) «adjgiebig=

(eit gegen Ibre $Htnfd)e ju uerbienen, fo follte midi

*Jiid)t^ ferner ^u\rirfl)altcit. Sic lonucn co nidjt

glauben, meld) ein uitbejminglidjec* Verlangen id)

füblc, Ste nueber Aufc^en, toic mir jeber Crt, 100 Sie

nid)t fmb, traurig unb gefdjmadlovi borfommt. vidi

lebe l)ier linier ben niigenefimfteu ikibältuiffeii, tu

ber l)od)ften öiiüem ©rmädilid)(eit unb in einem

bübfd)en Streife geiftreidjer unb intereffanter SHenfdjen,

bie fidi oft in uuferm ^attfc Perfammelti, id) (aun

>Jerftieuuugeii baben fo üiel id) will, unb bie SWeint'

gen fmb fo gütig, fid) gan,) nadi mclueii Vautieu \u

bequemen: aber boo ilVLn tauit mid) uidit glflrflid)

tnad)eu. ©rru wollte id) für eine Stunbe bell ol)iieu

alle meine biefigeu **ortb,eilc aufopfern. HA), id)

(aun burdjatiij an ttid)t^ beuten al* an Sie, jebeo

©efübl, jeber auftcre Ginbrurf leitet und) auf bie th

mueruug au Sic .mriid. Viebe xtbetljeit, ba>> fiebt

bort) iiod) (einer i'enuanblimg ber Viebe In 3reunb

jdiaft abnlid). £d) babe perfudjt jit arbeiten, aber

wober follte idi |e|jt bie «bftiadton bii^u uebmeu.
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Hudj bfe Worfle bcrtößt mict), tveiC e« mir an grcu> I

bett be« ©elfte« febft. SDJciue fftßcfte 'öefdjäftifluug

tft c«, an Sie 511 fdircitoen, beim baburd) nitgerc id)

mtcf) leimen nodi am meiften. Caneii Sie mir bie(cn

riii/Ugeu Xrojt, bic fiolbc Jaufcrjuiig, bte mir meine

Gntfcrnung bon ^bneii rterbirfit. 2lud) ^gr SBrtef

bient mir mm SNtttet, meine pcinlldie Unrttgc 511

befänftigeu. (fr ift mobl nidjt febr tröfllid) für mid):

aber er ift bon ^tjrer ^ianb unb Stc fprfdjen barin

mit mir. Süd) wie tauge Ijabcn Sic fdjon nieqt mein

mit mtr gefprod)en ! od) glaube nirf)t. baß idi jemct^l^

eine Pöllige Trennung i>on ^Imeu ertragen fötmte,

bemt idj füt)Ie fdion jeijt, ba« bic Öüngc bei flbwefen«

gett meine Segnfudjt nur bejtiger madit, ftatt" fte ju

milbcrn. ;\e füuere ^elt idi uon Qbneu entfernt mar,

befto näljer glaubte td) leimen nod) ju fegu. 3Mc33i(bcr

ber bcrgangencit läge ftoiibeu flu fnirfj bor meiner
j

'Seele; id) mar mirflid) bei ^gnen, ba bic ttlargcit,

womtt ber gcringftc Umftaitb mir etfdjien. bte Zau-

fdjung ber »Jagrgcit fo nab,e bradite. 3cfet fängt
'

fdjott alle« Äufalltgc au, fid) bor meinem @eifte nicf)r 1

iii bcibunleln; id) fege nur Sie allein, 1111b weil

bie iinnliditn SBilber mid) oerlnffcn, muß id) cö Wogl

mcrleu, baß td) Poti ^biicu getrennt bin. SBtc oiel

gäbe idi bamm, wenn id) tuüfitc, womit Sie Sirf)

111 biefem ftugeitbüdc befd)äfügcn! 3d) will mir

oorftcllen, bau Sie in ^Ijrem Limmer am Glabier

fitjeti, beim ber Jlflgel Wirb Wobt fdjon wieber fort

fepn, unb bie djromnttfdje (jautafie üben, Scfct felje

id) Sie ganj bcutlidi, gijrc tleinficu Umgebungen

wollte id) y$\)ntn gerjäglcn : aber tdj göre Sie ntdjt

unb baß ftört bic ^lluftou fcfjou wieber. Xägltdj

bidjte td) mir taufeub Romane. $alb rette id) Sie

auo SHäubcrgäiiben, balb au* einer anbern brogen*

ben JobcOgcfabr, balb finbe id) Sic nad) einem

Sdjiffbmd) plötjlid) auf einer müftcn ^nfel, balb

,\iebe td) in ben flrtcg, befreie mein ikücrlanb uub

empfange au« ^b,reu Rauben beu Jhan, be« Siege«;

alle tiefe Silber fann id) mir fo lebbaft ausmalen,

bnß td) Re oft faitnt Pon ber 55}irflid)fett $u trennen

Permart, unb erft geftern n>arf id) meinen arbeite*

tifdt über beu Jpaufcn, weil id) 3guru iiadjfprtngcn

wollte, wie Sic tu einen gluß fielen. 2>a« tft läctjeriid):

oba cd ift barum nid)t tninber ^icbc, al« yero'S Sturj

Pom Reifen bei) Scfto« C warum fann id) uidjt

lutrtlid] Gtwa« für Sie tf)uu, ba meine Seele immer

fo uoll Pou ^bncit ift, baf; id) WUcö waö td) tbjie

nur für Sic tbuu möd)tc! x̂ d) babe babei) a.aruid)t

uOtQig, 9e3icl)ii)igeu auf Sie jit fiidjcii; nein, bei)

jeber $kfd)äftirtung fommt mir ber Wcbanfe an Sie

unioilltfibjlid) entgeaen, unb id) finbe immev einen

^erüb,ruii^punlt, um Qqr ©ilb mit jebem meiner

Wiifieublidc ,m Perfnüpfen. Gö wirb mir nidjt mög«

lidi fepn mid) auwetten ganj bon ^Ijnen lod,5iircif5en

unb bem ?ebeu, bos> midi ntdjt anjpridtt, einen lljcil

iiitfiiierHräftc jit weit)eit. Dod) cö ift ja aud) gar nid)t

uotbwenbig, baf; id) ^Imcii bc<Mücacit entfafle. ^di

braud)e ja md)t auf bic iöefdjäftigiui!) felbft, fouberu

nur auf brn fdjüitcu ,-{wed 411 jcljcii, beu id) baburd)

ju evrctdicn fudie. x\u allem Sdiouen uub ©uten

loeibe idi immev mit otmen iufammentreffen, Id)

werbe für Sie arbeiten, wenn id) für baä Sdjöne

arbeite unb weil td) für Sie 411 arbeiten glaube,

werbe id) e£ mit größerer Stnftrettgung, mit erster

ißcgeiftcniiig t^uu. «ber fetten muß Id) Ste, id)

mufc ^rjncu na^e fepn, ad), tdj muß Sie glüdlid)

wtffen, wenn id) btejc innere ftraft mir etfralten

foll. SBantiu mußte mir aud) baß Sdjicffal mcl)r

Kummer bereiten burd) metne ©cforgnlß für Sie ale

burd) mein eigne* Unglürf?

Äm Ilten Cftober. S&en fommc id) bon einem

SBaU. G* tft fdjon Pter U^r beS 2RorgenS: aber

id) pflege midi nie jit Sctte ju legen, wenn ba«

Vcben bie fo fpät in bte Wad)t mit feinen manntg>

faltigften »llbent unb In feiner betfiubenbften Ser»

wirrung Por metnem Q)etfte porüberflcgangcit ift.

SJieine 3antar«e tft bann ju aufgeregt, metn ©eift

i»i uneinig mit firfj felbft, unb td) mag nur mit

Pollfommcner SHul)c, mtt PüQiger $tlart)eit über

meine ©ebanfeu unb empfinbungen einfd)lafen.

Ulud) fdjciiit ed mir eine Unbanfbarfeit gegen ba«

geuoffene Vergnügen ,m feyn, wenn man fid) fo

gleidj nad)b.er in eine leblofc öergefiengeit berfenft.

3>ie Jrcttbc ift frcplidj nur eine reijenbe ©lume,

bie flüchtig ergö^t unb frfmcll perbuftet. Sie fprid)i

bloß baö ©efüb^l an, inbem fte alle SReflerioit oer=

bannt unb bewirft nur eine augcublidlirfje Spannung
unb Belebung bei? ©eifte«, o^ne if)ii für Me $w
fünft ju uäfjreit uub 511 berfdjöneit. ttber iqr folgt

bte füße unb peilfamc grud)t ber Erinnerung, worin

fidj ©efüb^l unb 9teflerton Percinigen, um tfjätige

^folgen für baß innere unb äußere Ceben tjerbor'

jubringeu. Uie Perworrenen Gmpfinbungen ber

öroglicfjfcit, wobon fid) ba« ^erj faft bewußtlos

jum rofdjen ©eititß fortreißen ließ, werben burd) bie

Grinnerung bem ©eiftc flar unb erhalten baburd)

erft $Jcbeutung uub SBirlfamfeit für bie Silbung

be« ©cinütb,«. SJcnn c« bie b,öd)fte Sorge eine^

3ebcn fepn muß, fid) felbft ganj Perftegen ju lernen

jo finb grabe bic Stunbeti ber Grinnenmg für einen

3cbett bie wid)tigften. gregltd) fträubt fid) ba« ©e<

fügl gegen eine Polnge »largeit über ftd) felbft, unb

c« würbe aflen jHctj unb oQe «Bärme Perltegren,

wenn ber iöerftanb wie ein neugieriger Igorfdjreiber

bem leisten, Peränberlldjen Söefen alle 'Augeublictc

ben Sd)lagbaum Porjögc, um feine ©qutpage Stütf

oor Stüd bebäd)tlidj 31t oifitiren; aber efi tft fdjon

genug, wenn wir und nur fo wett leimen lernen,

um ju wtffen, wa« iutr wollen unb loa« wir oer»

mögen; bte eiulge faittaftifd)e Stcgfamteit ber Gm«
pfinbung, bte wie ein aufattternber Ouell in bem.

felben «ugenbltef mit taufeub Perfdjtebencn Skllen

iptelt, bleibt bennod) tmmer für unß etn füßev>,

a^nuttgv>pollcö ©eljcimniß. ^dj war eigentltd) nur

^ufdjauer be« SJergnügeti», beim idi gäbe ntd)t gc>

tattit: aber idi r>otte bafür audi mandjc Unter«

baltung, bie nur beu 3ufd)aucm befegiebeu ift.

3d) feyte midj jit einer SJJabame St., einer jungen,

jegr fegöuen unb gan> originellen grau, pon ber

id) optici! nadigev uodi me^r erjfll)ien werbe. Sie

taufte niegt, unb wir übten im« gegenfeitig in bei

»unft, frembe Cättjerlldjldtcn ju btmerlen, weld)e
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und bte Getllfdjen Manien unb Herren retdiltdi bar=
j

boten, ©o ergiebig aber ctudj blefcö Selb ber

Untergattung befonberei für meine 9tad}barln war,
,

fo teufte id) bod) ba(b auf ernftljafte ©egenftänbc

Aber, beim idj blatte einen patij, aitbern «Plan,
,

ber auf tbre eignen ©djwädjcn, nidjt auf bic ber

©cfcllfd)aft gebaut war. ©Ie ift eine ftran oon einer i

»Üben, ungeregelten ftantaftc unb Don einem glü> i

benben, raftlod toedjfclnbcn ÜJcfübl, bad nur ber !

geringften SBerübrung bebarf, um mit ibjem ÜSerftanbe

fortjulaufen. Cbnc cigeutlid) eitel über rofett ju

feint, gilt fie bod) bet) beu gewöbitlidjeu SUcnfdjen

für gefallfficbttg unb letdjtfinnig im böd)ilen @rabe,

weil tbr romanttfdjer unb burrfjand fd>n>ärmertid)ct

(ibaralter immer über bad alltäglidje i'eben b,inauis«

ftrebt unb fte jum £>afdicn nad) abenteuern Der

leitet, worin fie bie Sbeole, bie fie ftd» felbft gcbiU

bet bat. ju finben hofft. Dlcjed Tiefe unb s
JJoetifd)c,

»oad in ibr liegt, würbe fte bei) einer regelmäßigeren

«Übung Ibre* ©elftes ju einem &ortrcfflid)en unb

intereffanteu 5öelbc gemad)t fyaben: jetjt aber, ba ed

burdi ©erböltntffe unb (rrjtebung eine txrtcbrtc

5Hirf>tung betam, bat cd nur baju beigetragen, tbr

$cradjtung bed öffentlichen Urtbeils unb ben ©d)ctn

einer unt>erjett)lld)cn Setdjtfertigfeit ju geben, ©ie

rourbe gezwungen, einen SOIanu ju tjetratb.en, beu

fte burdjaud nldjt lieben lonnte, einen troduen,

(alten ©efdjäftdmann, ber weber ©etft genug bat,

Tie ju amüftren, nod) ©effibl genug, fte ju begreifen,

nod) «nbänglfd)fcit genug, fldj ibr oduungdwürbtg

ober loeuigftcnd erträglid) au madjen. Da fte nie

etwad für tl)n empfaub, ift fie ii>m and) nie treu

gewefeu unb hat feit tljrer SUcrrjcirattjuitg manrf)c

ffiomanc gefpiclt, obne fid) je befriebtgt ju ftnbcit.

^nbef? ftebt fie fdion fett mebrereu fahren in $cr*

biiltuiffen mit einem meiner tBcfanntcit, ber eben

fo trodett unb Womöglid) nod) ftegmattfdjer Ift alc-

tbr liöljeruer (fbcgcutabl. *Äber bte lange ©ewobu=

bät uub bte bet; feinem (ibarafter uitbcgrelflidic

xKtiliäiigltdifcit iliretf i'iebbaberd bobeu fte an bicfe

33erbiubuitg gefettet, obglctdi fie tltr burd)au«s utdit

genügen taitn, unb fte fid) unglüdlld) barm füblt.

Wx fennen und fdjoit and früberen gelten jiemlid)

genau unb id) wufdc baber ibren Ton ju treffen,

benn um mtr für biefen Wbettb eine Unterbaltitng

ju oerfdjaffen, batte id) bie Slbftdjt, fie fo Dertraulid)

ju machen, bafj fie felbft mir ibre SBerbältnific offen*

baren unb mid) einen ©lld in ifir $>erj ttwu laffen

follte, meldjed bei) it)r gewtp febr tntereffant fetm

mußte ?|d) begann mit balb fdjcrjbaften balb ernften

«etradjtungen über i'eben uub Hiebe, toarb allmäblig

immer gefühlvoller unb am Sube patbctijd). Sie läßt

fid) öon jebem ©iubrud fortreiten unb gab mtr ba^er

atuf) jetjt tioUtommen SJladjt, fte ju lenfeu mie id)

moHte. ©ie warb immer roetdjer, wagte t& bann auf

it)rc Sage »erborgen aujufpielen unb fdiüttcte mir

enblid), als Id) fie merfeu lieft, baf, idi iljre Sßinfe

nerftebe, ujr ganjeö ,J>evj au«, (fin fold)eö ©emälbc

ber tounberbaren Verwirrungen unb Verirrungeu

be« ÖefütiliS tu einem welblidjen $)erjeu ift feljr am
jicbenb, befonbew wenn bie Darstellung beu Tar>

fleller fo genau angebt 3c(jt wollte id) bod) aud)

feben, wie tocit man einen foldjen Gbarnfter in ber

fürjeften ^ett treiben tonne, unb befdjlofj, fte für

biefen 3lbeub tbrem ?iebbaber abfpenftig ju madicn.

lieble Lütgen für ibre ^tifritöenbeit hatte id) babel)

ntd)t ju fürd)teit, beim id) woOte burd)au(S ntdjt,

baft He ifjr ^benl in mir finben folle, uub wnftte, baf]

fie fid) morgen eben fo leid)t ju einem entgegenge«

festen ßiele würbe binreifjeu laffen. ^d) fprad) gar»

nicfjt Don Stebe mit ibr, beult id) b,abc adeu Cügen

biefer «rt abgeidiworen ; aber id) fübrte einige ibrer

i'iebltug^ibceu mit uietem ^ucr (iticf, berührte ibr

©efftbl, wo id) e« am empfänglldjften wufete, unb

riü ibre gantafie fo mit mir fort, bafj fie anfing,

mir mit uteler ^betlnabmc jumbören unb fid) mir

mit immer größerer S3ertraultd)lett bii'jngeben. Sl&

wir und an ben Jtfd> festen, berabrebete id) mit

bent (£rrrepreueur, bau er fte au bie ©cite tbted

Statine«, unb mid) mit bem flegmatifdjen Üiebbabev

ibr gegenüber plaeiren foUe. 3c^t (ulbeten mir

ein unterbalteubcS Duartctt; eine Jratt, bte bem

fönen offentlidi, bem Slubern bcimlld) augef)ört

unb fdjon ju wüufd)cn aufäugt, bog fie bem

britteu angebören möge, ein 9Nann, bem feine

Jrau gletd)gültig ift, ber aber bod) beS Sit-

ftanbcö balber ctferfüdjtig fd)einen nrnfj» ein Üteb«

baber, ber beimlid) eiferfQd)tig ift unb eö fid) ntd)t

merfen laffen barf, uub ein Wleidjgültiger, ber ftd)

bemübt, bie ^rau ju feffeln, obue ibr felbft uerltebt

ju fdjeinen. Sic oernad)läfrigte ibren SRann wie

gewöbulidi, licfj burd)ungeioölmlid)c Vemadjläffiguug

ibrec tficbbabträ ein näbered $ert)ältntp mit tbm

argiuöbnen unb batte nld)t löefonnenbett genug,

burd) ^ernnd)läfftgiuig meiner fid) felbft ju berber^

gen. ler SRantt fpradj bauftg mit feinem Waa>

baru über ^efd;ä(te unb ^olitif, um einen $oruiaub

ju babcit, feine ,^rau uid)t ju beobaebteu, ber i'tcb:

baber lief? fid) SJJein über SPein geben, jog gräm>

lidje uub unbebiiglidje Wefid)ter, rüdte mit bem

©tubl bin unb ber, jerrtc am Stfdjtud), brebte uub

jitpftc feine ©erniettt in alle mögltd)c formen unb

mar ftitntni roic ein {ytfdi. ^di jelgtc mtdj fo bereM,

ole ta^ e<? Dor jwel) fahren wobt febu tonnte,

fudjte alle ©cmeinp(a|je ber feittimentaleu Unter«

baltuttgcit tu ein gtaujenbeö ©etoanb ju fletbcu

unb fudjte meine ©cgiteriu burd) WenntntH uub gc>

fd)idte ^Beuu^utig be* £erratn$, nid)t burd) wirflidfe

Angriffe ju bejtoiugen. «alb braditc Id) eö |"o toett,

baß fte anfing, mir febr bebeutenbe 33lide jujuwerfen,

bic beu tiebbaber fo febr ängfttgtcu, baf? er jur

©tärfung nod) eine 'öouteille Übampagucr fommen

ließ, ^d) fdjlug tbm oor, fie mit tbm ju teilen,

uub ba er mir bteis utd)t gut oerweigern tonnte,

jdjentte id) joglcid) feiner Dame baoon ein. Die^

ergrimmte tbn nod) mebr, benn er ^atte cö fid)

loabrfdjetitlid) felbft Porbebalten. He Dame mürbe

tmtiter belebter unb lief? mtd) juleftt merfeu, bat? fie

mir jum ©efaUen tbrem Horfaty, r>cnte ntd)t ju

taujen, cutfageu wolle. Soweit wollte td) cd aber

nid)t treiben, ^d) nabm einen fdjidlidjen Vortonub

Hon nietner Wefunbbett, ben Tan;, ju r»evbitteu unb
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Ü)n bem gequälten Ciebbaber auaufpielen, ber baburdj

ctmae mit mii berföbnt mürbe tinb rublid) Doli«

fommen befricbigt unb gerächt fdjien, al<? id) mit itjm

um bie SJeaabJung bei* ISbampognerB mettcte uub

bie ©tUe bcrlofn-.

©leid) nad) Üfdi empfahl id) mid) ©epben uub

gtng in ein '.Nebenzimmer, um mit einigen Sctanntcti

nod) eine Sdmle ^unfdj jii trinfen.

Sie werben megen biejer (leinen ©pifobe bod)
j

nid)t uututUig auf mid) merben. meine liebe 9lbcl=

t)eit? Sdjon baburd) baß id) fte Strien fo oufriditig

cra&ljle, aeifle id) bog id) [einen Sormurf barüücr ju

berbteiien glaube, al6 Ijödjftenö ben eine» [leinen

febr unfdjulbigen SWutbmillen«. 3<f) l)abc mir bnrd)=

aus ntdjt beu mtnbefien Betrug ertaubt, uub itfc« ,

legenljeit gehabt einige vJiüancen beä incufdjlidjcn

öljaralterd (ennen au lernen, bie mir borber ucr<

borgen waren, Sind) merben Sie biefe ©rjät) l""fl

fetner ©itelleit auftreiben, benn tute tonnte id) auf

einen SBortfjcil eitel ieim, ben id) nur burd) bie

Sdjmfidje be« anbern SljeiU» erlangt Ijabe unb ben

ber $cn bon Ufebom eben fo lctd)t erlangen mürbe

al« td)?l Outen 2Rorgcn, meine liebe <>reiinbtn,

benn gute 9md)t (ann id) nufjt metrr fagen, ba ber

tag fdjon lange Ijeraufgebämmcrt ift.

«m Uten Oltober. ©ö fällt mir mabjljaftig

auf 3lugeub(ide fcrjrocr, ßbren (Geboten öolgc ju

(eiftcu, meine geliebte ülbell)eit, menn id) ben patrlo«

tifdjen ©mtjuflaömu* bemerfe, ber l)ier alle .£>erjen

befeelt. O e6 ift tuirtlidi fdjöit iür fein ©aterlaitb

au ftreiten; ba« fab.lt aud) ber uugebilbete SWcnfdi,

ber feiten Hoffnung bat, feine Slnfrrcngungcii nur

bemerflid) au machen, ©e ift ein rcdjt fricgcrifdjeö

tfeben Ijicr, unb man füljli fid) tro^ aller ©efoiiucii»

tjeit Don bem begeifterubeu laumel fortgeriffen.

loglid) geljen große Raufen bon JHehutcn ab, frot)--

licfje, fraftDode äNenfdjcu, bie fid) bind) it)re Stint«

mung über Ibren Staub erbeben. Diefcr Sttteg ift

beilig unb berrlid), benn ber SHcnfd) foinpft t;ier

für ftd) felbfl, uidjt für bie Saunen uub ©cgierbeu

feine« ftürften (Sin foldjeö Scftrcbcn bat poii jcljcr

gelben f)«t>orgcbradjt. Der ifl ein itidjtSnütjigcr

flenfd), ber ftd) bon ber allgemeinen $cgeifteruug

ntdjt mit erhoben füblt unb ftdi nid)t ber Straft bc=

raufet ift, Wlle« au mögen, menn itjm feine i'age

aud) nur einen feljr eingefd)räu(tcu SBirhingelretö

beftimtut fjat. Scb,en Sie, id) fönitte in biefem

Slugenblide felbft flerben, obne Sie mieber au fel)cn,

meine geliebte Vlbelbeit, menn idjboburdi meinem 33atcr»

lanbe einen i'ortbcil t>eifd)affcn lönnte. Hub bod)

liebe id) Sie mit einer uuaitöiprcdilid)cit i'iebe, mebr

al£ Sie eis Sid) felbft borftcllcu löuncu. Wber alle

fd)öncn ©cfü&le futb bermanbt mit etiianbcr, unb

e« ift aud) Cicbe für Sie, mao mid) für mein Satcr«

laub begeiftert. Hd), ci fdjctnt mir, ce mfiffc mir '

grabe beamegen, meil id) Sie liebe, leidjter feun,

mid) für einen fdjönen ^med aufauopfern. ^efct

toerbe id; nodj nkvjtc untenic^men, beim erjt gcfiern

b^abe id) aud) mcitien «eitern üerfpredjen müfien,

Dore ISrfte aurüdaubletben. Äber menn in ber golge,

loie ee au enoarten ift, i?llle^ aufgeboten rairb, bann

merben aud) Sie, metne tbeure greunbin, midj nic^t

mebr aurücfbalteu modeu.

91 in 14. Ott ober, ©ben nimmt mieber einer

meiner beftut grtunbe 9lbfd)ieb üou mir. Wan
nimmt \ttjt nur ?lbfd)ieb auf Cebeu ober lob, aber

man trauert nicht ben ber Trennung Don benen,

bie man üielleidjt nie roieberfiebt. Xlie ^urüdbleh

benben lönnten ja aud) nur über fief) felbft trauern,

benn evS ift eine fc^önc 93abn ber ©bre, bie fid) bor

Senen eröffnet, mäbrenb biefe rutjmlod im biiuleln

«reife ber ?lütäglid)feit bermeileit. i'iebe ^belbeit,

merben Sie felbft mtd) (ünftig ntdtt weniger adjteu,

menn id) feinen tbcil an ber ©efrevung meinet

Saterlonbeo genommen l)abe? 3)aa mufe id) fürdjten

beim ber üiebanlc ift a>' uatürlid). Std), id) babe

alle Slufprüdje auf obre i'iebe aufgegeben unb bürfte

mid) nidit beflagen, menn fid) einft ^br ixra 311

einem fener tapfern neigte, aber bod) mürbe mid)

ber [ummerbolle ^roeifel beunruhigen: Ijätteft bu

nldjt bitlleidit eben fo glüdltd) fein lönnen, menn

bu auf baäfelbe Vob tlufprud) madjeit bütfteft alC'

oener? «ber baffen merbe idi ben Seligen nidit,

o, gemiß, id) toerbe fein Jreunb feint, toenn er e*

berbient Stc ,^u bejiijen. ^d) tnufj ja bod) äüe*

lieben, toaei ^fjnen treuer ift; in il>m merbe id» Sie

lieben, in ihm nur ben fefjen, ber Sie glüdlid) mad)t.

3<f) miU bann meine Zage ciufaiu oerlebeu unb £1)x

OHM foll meinen Sdmtcra erleidjtcrn. 99eü ßeeilteu*

(ürabc fdjmöre id) 5b»fn- nie merbe id) einem an<

bem äRäbdjen meine ^anb reichen, ba Sic nid)t bie

meine feijn löniten. üiefer Sdjmur ift unauflo<*lia>.

benn bie, meldje mid) allein bauon eutbinben (önnte.

ift nid)t mc^r unter uno. kennen Sic mid) md)t

übereilt. Seit bem 9ten ^uniue fianb biejer ©nt«

fdtluß feft in meinem Jperjcn, uub id) mürbe aud) obne

jene bcilige ©etbeurung nie eibbrüajig gegen mid)

felbft gemorbcu feun. Qcnc Stuubc b,at auf immer

über mid) cutjdjieben. Sic bat mir unnennbaren

Sd)inera gegeben, aber aud) bie ©emißbeit 3bwr
«jreunbfd)aft. Daburd) ift fic mir uufd)ä$bargcmorbeu.

tuemt fte mir aud) bic Hoffnung auf ein anbred, ttodi

tjöbcreö ©lüd raubte. Sie fönnen es nidjt begreifen,

mit biele etuattber toiberitreitenbe ©mpfinbungen an

jenem ttbcnb mein i>era beftünuten. ©erameiflung

unb ©c^mutb, Sdimera unb Jroft, ©ntfagung unb

(äenug med)fclteit in mir unb bermebten fid) enblidi

au einem fo feltfanten ©anjen, baß id) aaen ©e=

mitbringen, mein cigneö öefübl a« ergrüubcti, cnt=

fagte. Xaö aber füblc id), baß bie i'iebe, menn fte

aud) nid)t ertoiebert, toenn fic nur crlannt toirö,

bod) uuenblid) rcidt in ftd) felbft feu unb tetner

äitfjcrcn ^at)rung bebürfe, um ctoig fortaulcben, ja

felbft um glüdlid) au iund)cn. 5rc *> lt(f) giebt tu bann

aud) fetten, bie gana bem Sdjmerae gehören: aber

id) merbe es jamol)! allmäb^lig immer mcb^r lernen,

meinen Sd)inera <u lieben, ©emifs, tcb, b»ff< einft

meine $citerlcü toiebcr au erlangen. Hann feb,rt

aud) üielleidjt bie i'ebbaftigfctt bc§ Weifte» aurüd,

bic fotift mad)tc, baß man mid) nidjt ungern fal),

uub id) barj bann eber bie Hoffnung b>gcn, O&ue»
nidit Iftftig \n fetm. ^xtben Sie nur ®ebttlb mtt
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mir. 3$ Weiß, baf$ fthncn jefej mein Umgang nic^t

angenehm fenn fomi, beim id) bin geiftloS unb burch«

oii* nidtf uuterhaltcnb: ober ba* rolrb fid) i<» »uot)l

anberu. -üd). Id) fürdjte nid)t& fo febr, alö Qbnen

ju mißfallen, unb bod) habe id) jeßt burdjauä feine

ftähigfett, ^jtmcn $u gefallen. 3dj fühle, baß ich

Sie oft burd) meine 3itbriugllrf>ieit ermüben muß.

bau Stauche«, rooburd) tdj 3bnen meine i'iebe ^etgrti

mödjte, ftfmcn läfrig fdjetnen fouit. ftafien Sic be&«

halb feinen SBiberTOllleu flehen mttf>, ertragen Sie

midi itodj eine $tit lang mit milbem «Sinn. %d)

bin ja nodj immer franf, unb einem ftranfeu oer=

ÄCtfn man fo 2>(andjcvV «dj «belbcit, marum habe

idi nidjt bie Straft, bei allem meinen ©cfjmer.} ItebenS-

milrbig ,ui feim, rote Sic beö bem 3&rtgen?*

ÜJebcr btefcö gießen, bao fdiroerlid) irgenb^emanbeß

iKXfr rubren loirb, noch bie anberen Eintragungen be=

bürfeu einer Grflärung. Die (beliebte tft ber ^ietpitnft

aller Öebanlen, aller (fiuprinbuiigen; ihr gilt jeber

I (Einfall, jebe SBatlung im ©emttt unb jebe — $ofe!

Unb gar fo Diel meljr al$ 9ßo\t finb aud) bie patri«

|

otlfdjen 9lu8brüdje Dom 2. unb 8. Oftober nid)t. „Diefe

«Jorte ftitb Dielleidjt bie testen, bie idj Qbncn fdjreibe-

j
— bann aber ift roeiter gar nid)t baDon bie Stebe, als

' gäbe e$ feine ftranjofen mehr auf ber SBclt. Die

fricgerlfd)e «ttitübc tiat fid) fjübfdi gemad)t, am itfidjfteii

Xagc madtte fid) eine atiberc t)übfd)er, unb wer biefi 31t

fdjarf finbet, mag ©djulje ft eigene (5r!lärung accepHren:

„Balb rette id) Sie an« flftäuberbanben, . . . balb jtet)e

icfi in ben ftrfeg, befreüe mein Baterlanb unb empfange

aud ^bren Rauben ben Srraitji bcS Siege«." Gine foidje

Cicbcdleibeujdwft, bie alle« anbere Denfen unb ftüfjten

uuterjodjt, äußert fid) nidjt oft in Selbftbefenntnlffen Doti

"äWätineru, fei c3, baß fie an fid) feiten ift ober bod)

feiten mit glcidjer Offenheit geäußert roirb. «ber fo

l)odigefpauntc Wefüble ermatten fid) aud) feiten in Dotier

OKadjt unb noüer Weinbeit. Dtcfe alte Erfahrung

roerben mir aud) hier fid) beroaljren fef)en.

(ßiu fed,fter Mrtiret folgt.)

(Bottfricö Jlttguft Bürger unö bU ömtfdjr Huinfitöadafa.

<5um \00. Co6esta$c 6es Dieters (8. 3uni 18<W).

Von Bfrfljolö J^otnifl.

3>lit beut Warnen (iJottfrteb «uguft Bürger ift fQr

immer bie «rfjöpfung ber bciitfdieu $tun(iba(labe Der«

Inüpit. Diefe neue Diditung^form, meldjc blc (Slcmrute

beö iir|pvfiitglid)ften, ber Watur roie bem 3?oIfc eigen=

liimlidjeii Didjten* ^ur Dollen Bereinigung unb QnU
faltung bringt, ücrmag bie ganjc innere unb änfjere

SJelt beö 3Wenfd)en in fid) aufiuneljmeti- ^n tf)r

mürbe bie Wrofic, bie ftraft unb Seibenfd)aft ber Bor*

fahren icieber lebeubig, in ihrer UiiibQllung febrteii be<J

Bolfeö eigene ©agen, fein ßflblen unb QMaubeu

tflnfilerifd) geftaltet ,511 ibm Auriid. 3n biefc 3jorm

ileibeten unferr grillen Did)tcr ihre f)oben fit (Heften

^been unb in ber iBnllübenftimmuitg janb Woetbe ben

:Hiidioeg tu bie Dunft« unb Webelmelt be$ ^auft.

Die Sallabe gcfdjnffeu ju haben, ift alfo eine

litterartfdic iat, bie für baö geiflige Ceben unferc«

i^ulfe^ Don gvofcer Sebeutuug mürbe. Unb barftenen,

mie fie geioorben, b,ti\\t Bürgert Ceben crjöfjlen bl<>

,51t jenem 3r»in,n fi' 100 bie Siallabe al<< 'Jrudjt feiner

Gntioicfluug bem beutfdien Bolfe eutgegenreifte.

Denn e<? ift ein Qrrtum jit glauben, baft bie

bcutfdje Sfunftballabc unter unmittelbarem Ginflufi

einet^ fretnbeu Wufter^ eiuftauben fei; gleid)fam al?

bättc bie Öcfttire ber englifmen Batlabcu in bem

Didiicr ben ^Jlan gezeitigt ctroao abulidje* ,ui fdjaffen.

Sic ifl auf beutfetjem Bobcn gebilbet, eine nationale

<Sd)öpjiing, cntfprungeu au* ber liefe beö ©emilteö

uttb ber Skgeijtmtng, bie in einem oft burle&f bc^

banbclteit Stoffe ben mabren unb tiefen ntenfeblldjen

(behalt ergriff unb auö Vid)t ,v>g. Die englifdjeu

^olfebadabeu hotten feinen groneren Xetl an ihrer

iSiitftebung al^ .^omer, Sbafeipeare unb Cffian, bie

Abgötter einer ^cit, bie fid) fturmifd) bem Urfpruug

oller Dinge unb feinem iiaioen «udbruef in ber

Didjtung ,51t nftbern fudjte. Sie aQe mirften in gleicher

SSktfc mit an ber Bilbung ber bichterifehen ^[nbibibua>

(ität, bie tut« bie ©adabe frhenttc. Diefe mürbe in

Wahrheit mit Bürger geboren, mud)$ mit tf)iu unb

mürbe grof?. 3» feinen erften Borfteaungen unb

geiftigeu (frlebuiffen lag ihr STeim; fie fdimebte auf

ben eiufad)eu unb ergreifen ben X&ncu ber Selrdjenliebcr

cinber, bie ber ffnabe in feinem fceimatborfe fang;

fie biilhie ihm entgegen in ber 8)emüt8tnntgfelt beö

BolfC'licbei', bie Hin rfit)rte unb fefthtelt; fic füllte fid)

mit ernftem Öebalt tu ber Sphäre pietiftifdjer 3lnbad)t,

buxd) beren Sd)ule er ging, unb fie reifte in ber Jctaft

unb £etbenfd)aft, bie ben Dtdjter roie feine tfett er«

fnate. ©anj unb gar mar fie ein ©efdjcnf ber «ßhan«

!
tafic beo Bolfeö, bie an bte SJlcge bti jhiabeu heran«

1 getreten mar unb fagenbilbenbe SWadjt ib,m Derlleben

hatte

Widjt nur mit bem Wanten ©. ?l. Bürger, fonbern

mit feinem innerften 9Befen, mit ber (Jntniicflung

feiner btdjterifdien Watur ift bie (Sntftebung ber Bailabe

auf'y eugftc Derfuüpft.

^(eue Sehnfudjt nad) bem 55Jahren unb Urfprüng»

lid)en, rocldie bie BJerfe ber großen SKeifter unferem

Diditer eingeflößt hatten unb in ber er fid) felbft roiebers

fanb, ift bie Seele ber neuen Did)tung$art. ftn ibr

liegt uid)t blo? Watirr, fonbern aud) ber bewußte

ftegeufaty ^iir Unnatur, jiir toiiDentiouellen Diehtung,

in öcr al« unmittelbare Borgfingeriu ber ernften

Ballaöc bie burleöfc Womame erfdjeint. Diefe hatte

in iljrer fvauifd)en peimat bad ädjte Bolfdlieb Der»

bräugt uitb ihr folgte tu Deutfdjlanb bie Doltdtümltmc

Ballabe Der <

Sed)fclbcjiet)ung , bie alfo .mjtfdjen

beiben «rten beftebt, liegt ein tieferer 3ufo""ne»b/ang

311 (üruiibe. Die burlc«fe iRomanje crmud)$ auf ben
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SBoben ein« UbertuKur al* Blüte, beren Duft nur i

ff rtoöötitf unb ubetfätttgte (Seiftet erqöben fonttte;
|

btc twltetümlicfje Ballabe ift ein @cminn beT nach

ben Cuellen bet ^oeftc unb bc* Üeben* fitiblicf» ner=

laugcnbeu Seele. Die üorgefd&rittene ttultur l)ört

einfache 9taturlautc, bie fie nitfjt mehr ju empfinben

oennag, nur mit jpöttifdjem i'ädicln an, mäbrenb eine

3eit, bie bet fonoentioncllcn ^rtoolität fatt ift, ftdj

nad) natürlidicnlnnpfinbungenfcbnt unbftcungctunftclt
j

barfletlt. Don wenbet man ftdj üon ber statin jtir
\

ftonoention, hier eilt man jur Statut jurücf. Dem« •

felben Sßiberftrcit entgegcugefe&t wirlcnber Sfräftc ein»

fptang btc eine wie bie anbete, unb im ©egenfafce
;

311t butfe*fcn rHomanjc cntftanb bie beutfdje Bailabe. !

Sie wat eine Jrudjt ber großen 3eitbeweguitg. ber !

Sebnfudjt nad) «atur, in ber Bürger ferne* eigenen 1

SEBefenß ftcf) bewußt mürbe.

Stl* bie bur(e*fc Woman^e in ©panten — bittet)

Ütongora — cntftanb, öffnete fidi eine Stuft swtfdjen

bet großen äJfaffc be* 2?olfe* unb wenig ©ebilbeten;

ftf jrftlof} fid) wteber, al» Bürger an Stelle ber beutfdjen

kJiad)abmung jener Didjtungsart feine BaQabe fe^tc.

3roat hatte audj öleim — im ©egenfa&e ju feinem

fpanifdjeu Borbitb — bie große Waffe be* Solle* für

feine butterten 'Romanzen \u gewinnen geflieht ^n
lehrhafter ienbenj eignet er ftdj bie Jorm be* BänfeU

fanget an, um ben (finbturf be* rohen Stoffe* bnrd)

bie ironiflrenbe Bebaublung abjiifcbmacficn ober gar

iu üerebeln. 'ülllein fein Bäntelffmget mar ein

fduelenbe« SBcfeit: tnbcfj er bem naiüen Solfe feine

mettwütbige Begebenheit ,uim Beftcu gab, blinzelte er

ben fettwärtöftebenben öebilbeten oerftäitbntfjinnig ju.

Die ^wiefpälttge SBirfung ift ba« djaraftcrtftifdjc
1

Slerfmal unb bie Senbeua ber ©leimifdicit fflomanje.
|

Sie vermochte nidjt in* 33oIt ju bringen, würbe ölel=
1

mehr — roie in Spanien — ganj unb gat Spiel ber

Öebtlbeten.

Unter ben fo fdjarf oon einanber getrennten 311=
j

bötrni bc* OTomanjenfäuger* gab e* einen GJebilbetc»,

ber mitten im itleberen Solfc ftanb. (Sr hatte mit feinet Um«
gebung ba* ftarte Beburfttiß und) ebrttdjet SBirlung,

nad) (Srfd)üttcrung ber inneren Scene, unb t'ab ftd)

burd) bie burledfe Bebanbluug eine« wenn aud) nod» fo

rohen bod) ernften Stoffe* betrogen. Gfr allein aber tonnte

P011 feinem Stanborte ben ©rtinb beo Wißcrfolge« er»

fenneu unb ba* gweibeutige ©cbahren be« BäntcU

länger* burdjfdjaueji. Der ernftc, mcufd)(td) wahre

©ehalt be* Stoffe* traf mit OTarfjt feine ^hantafic

unb (fmpfiiibung unb mit aQen Gräften ber Seele uer-

fnd)te et ib,u, fo mnrbig unb t«ab,r alä er ibu empfaub,

feftaub;alteit unb bem ganzen ungetbeilten iBolfe ju

offenbaren. C5r fiürmte auf bie 93übnc, brängte ben
|

,rftb,mlidjen Slrtuofen mit bem Stabe" jur Seite unb

fang, iöcl ben erften Tanten oerftummten bie t'adjer,

ba* iBolf b,ord)te bod) auf, alle fammelten fid) um ibn

unb laufcbten ctgrtffen ben Ionen voller unb toabrer
;

ümpftnbung. «uf bem Önmbe ber Seele liegt ber

Hillen im SSolte gemeinfame ©efit; au* iljreu

liefen quillt bac allgemein 2Reufd)lid)c, bau fie »«.
,

eint genießen. .Dem Urquell, woraus alle ^oefte

entfpringr-, erflärtSürger felbft,.mobnenaUeaRenfd)en» 1

nnber fo nalje, baß fie barau* rrtnren lönncn * 3n
fetnem Seffreben. biefe inneren allgemeinen 3uflanof

bar^ufteQen, wie bie Solf*inbioibualttät Tie anfa>aut

unb empnnbet, lam unferem Dicbter bie beimifdje Sage

fbrbernb entgegen, bie bie erften unb urfprünglidjeii

tteiißeningcn be« Solfögelfte* bemabjt, unb beren

»trtnng ^obrbunbertc lunbutdj immer aufs neue er-

probt hatte. ,"tft bie Sage aud) ntd)t rttleit befannt,

fo leben bod» ibre 33oratnjfeluingen, jene ©efQblf unb

(Smpfinbungen, benen fie felbft ibre (Sntftcbung franit.

in ben Solf^genoffeu nad); ber Didjter erregt fte in

un» mit urfi>rünglid)er ©eroalt bnrd) bie iöertnupfung

feine« Stoffe* mit ber Sage, bie tbm nur ein SRiuel

feiner populdren Darftellung ift.

So gelang e* benn Börger bag gauje Solf umt

Öenuffe eines bid)terifd)en ^robufte* im 3<idK» ber

5ßJab,rbeit nnb ber Statur tu einigen, ^nbcin et nid)t

nur gemeinfame ©efüble traf, aud) gemiffermaßcn ben

(Sefublston bee beutfdjen 3*olfe* anfd)lug, übte er eine

cinbeitlirbe Sirfung, fprad) er ,u|T ßo«jf» ungeteilten

Nation. (£r gewann für bie beutfd)c Didjtung bie

leiluabme großer 3Raffen unb erweiterte ben ffilrhtng*'

frei« ber Cittcrateu.

Die uatiirwa^re, einfache unb bod) gcmütdtiefe

2Beife bc* BolfögefangS war gleid)fam von ber |>anb

eine» weltcn'übrencn, lebeuefatten OTetfter* Derjaubert.

^le »ainmcrniäbcben, wie man fid) im vorigen ^ai)x

bnnbert wobl aitßbrüdte, mupte fic ben sJJhifen bieneit

unb aurtdjanibrlrcnbe ^erren burften ftd) mandien

Scbcrj mit ibr erlauben. Sie tonnte nut etlöfcn.

wer oon ^atttt au* auf ben rcdjteu ©eg gemtefen

ib,r wabre* iSefeu febufudjtsuoa fud)te, unb bie innere

Straft bcfajj, ibr treu ju bleiben. Uli unfer ^Jrtnj au*

Öenielanb mit bem tfauberftabe ber ^Joefic fie berührte,

fd)lug fte bie feclenwollen Stugett auf unb ibr SWunb,

nod) eben ^ur traurig > tomifdjen Örimaffe ucr^ogeu.

fprad) SBorte tiefer (Jmpfinbung: allein in ibter reinen

©diönbeit ging fic ntd)t tjtxtiot, benn an iörem <&c-

wanbc hingen nodt bie bunten Qlitter, bie ben

fammenbaug mit ber früheren ©qtalt beutlid) oer=

riet^cn. Die Sntjauberung war nidjt bollftänbig

geglüett.

Bürger tonnte bie 3?olf*ballabc itidjt oftllig erlöfcti,

weil e* ihm eerfagt blieb, ftd> felbft befreien, ^bm
fehlte toeber Witt nod) Straft, fie in heftigem Angriff

ben feinblidieu 2>täd)ten ber Slonüention ju entreißen,

aber bie 9lu*bancr, bie (Energie mangelte ihm, fic auch

feitjubaltcu. bie Srb,öhung feine* inneren Dafciu*,

bic ihn ihr wahre* SBejen finbeu ließ, baueritb gegen

bie 'Änfedjtuug ber «Utäglidtfeit ju behaupten. Dtc

mornlifd)c Shaft, ir)r unentwegt ,^u bleuen, war, tauni

baß er fic geftutben h<ttte, fdiou bnbiu; gebrod)en burd)

bie Iii langen 3abKn feft in ihm gewürfelte (HcWohn=

heit eine* flüchtigen itub gehaltlofen Pebcnö, in bem er

uidjt gelernt holte, feinen ^Neigungen etroa* ju t»et^

fagen, fid) felbft ,^t überwinben, in einer beftimmten

rHiditung. mit bem 3ielc bor Stugen, auhaltcnb ju

arbeiten. <&x tonnte baher eine* baueniben ruhigen

(yenuffe* ber erhöhten Seelcntoge ftd) nicht erfrenen.

«ur fprungwetfe hob fid? bie ©mpfutbung, bic ihm ben

Blid in fein onnere* entfdilelerte, aus bei angewöhnten
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SWtagönatur empor utib mit tbr bie bidjterlfdjc Straft,

bfc Intuition, ba« innere ©Clauen. Die» finb in

Sabrfjrit bie ffennjeieben bee Dtdjtci«, nicht bie au«

ptjtlofopbif<f>er «Übung bcrDorgegangcue Weife unb

«olltommenbelt beö ©eiftt*, bie Sdjillcr erlangt unb

bie mir nur bort bermiffen, wo bie erfteren fetjlcu.

«el «arger DeTfagt ">«n fn«Mj bie blcbtcrifchc »raft

^Aitftg, ja oft genug innerhalb ein unb bcäfclben &t>

btcfctc«: allein biefer Uinftanb crflärt ftd) nicht au«

ber Unreife bee ©elfte* ober au» ber «rt be* latente«,

foitbcrn au« £eben8Derbä(tutffcn, bie bic fittlldjen

©mnblagen feine« (Sbaralter« erfcfjüttcrt haben.

Sie ber Didier felbft auö ber erbübteu Stimmung
in bie uiebrige flatur jurüdfällt, in ber Sty unb

Saune hmfeben, unb in ber bic «chanblung bes

emften fdjaurigen ©egenftanbe« Dom Didjter unbemerft

burlc«! gerät, fo toimnt tm eilig jufammeu gerafften

Scfjluffe feiner erften großen «allabc -- ber öenore —
bie burlesfe ?Irt beutlteb, jum Dutcbbrucfj. Der gcrabc

hier uiiDerfenubar ju läge tretenbe ^ufammenbaug

feiner «allabe mit ber burlcdfen Stomanjc jeigt aljo

mdjt eine ©tappe auf bem Sege jur Befreiung unb

«oQenbuug berfelbeu, fonberu bereit« einen fRiloTfall,

ein läfftge« Setchen unb Stdjgebenlaffen, bae mit bem

Herfagen ber btd&tcrlfcfjeit ttraft gleichbcbeutenb tft.

Vergebend flieht «ürger butdi Dämme Don Ibeoricn,

inbem er nadj horberbeftimmteu önmbfäncn bietet,

auf beauemere Seife feftjulmUcu, loa« in biebterifeb

erregter (fmpftnbUHg ihn gaus erfüllte. 55er Sturj

i>on bem $öbet>unfte feines ftöimcn« auf beu flachen

«oben ber «dtäglicbfelt gerabe in feiner erften großen

Dlcfitung — ntdjt auö SHangel an latent boefi au

Srraft c« &u brauchen — bat fDinbolifdjc «ebcuttiug

für fein ganje« Diditeu unb tfeben. Daft «ürger in

bem Jeuer ber «egeiftetung. ba« jur 8elt ber Veuorcu»

biebtung, burdj gleichzeitige Serie Woctbe«Junb &ci«

ber« mädjtig genährt, in hellen flammen auffdjlug,

feine ftttlitfje Energie nicht ju läutern unb \\i ftähleu

oermodjte, ift ber cntfdjetbenbc Stugenbltrf (u feinem

V'eben unb Didjten. Den ftlug bc* Weniu« bemmt

bic forperlic&e Statur:

3to.ru« I ^faru«!
Pommer genug!

Vcbcn unb Didjten umfcblingt ein unauflösliche«

39anb; ba« eine burdjbringt. ergänzt unb erdärt ba«

nnbere. $n belben berrfdit baffelbe ^beal, beibe finb

benfclben ©eroalten untertban. $>icr mic bort führt

mau dien friDoleu 3"8 &er l<hroffc Ucbcrgang üon bem

erhöhten tnneren erleben mm alltägltdjcn Gmpftuben

öerbei. Der fittltdje «langel, ber, wie mir fahen, bie

öallabc nicht jur «oUenbung gelangen Ucr, bie

moralifdjc Uufähigrett, blo üom stbtpet abhängige 9Ja«

tur nu überiötnben, ftört bie (Entfaltung feinco Dtdjten«

uttb baö ®iud feined Vcbcnö.

Die rotberftreitenbeu Naturen icine* SBefcuä

fctjienen ihm in beu beiben Jraueugeftalten, ,v»ci

Sdiroefterit, uertörpert entgegeujuttetcu, iioifthcn benen

er fdjmauttc. Sie bic gcmöbnlntic unb bie biebteriid)

rrbbb,tc Stimmung [tauben fub, in icincin t'cbcn {&\)t

unb Ciebe fctnblidi gegenüber. Äud) tu feiner Siebe

führte tb,n nrte in feiner Didjtung ötc Üuft am Sohren

I unb Watöen jur .pöhe unb in beiben tft bic Abneigung

gegen AoitDcntion unb ^ronng bie treibenbe SDRacfit

.

|

Sa* ihn jur natürüd)en unb uo([dtümlid)en ^oepe

|

brängte, eben ba« 30g ihn 511 feiner OTolhi, ber „lochter

;
heiliger 'Jiatur'"'. ^n ihr ,m leben fdjteu ihm 5Befriebi<

guug fcineS beffem leilö, bie (Erfüllung feiner ebleren

«eftimmuug, ba3 5Red)t fcitier höheren 9fatur. Denn
bie ecibeufdmft fcineci ^erjen«, bic in bcrfelbcn yuft

am Siriltdjcn unb Urfptüngltrbcii rouräelt, auiS ber

bic DidUung )id) erhob, bringt bie erhöhte bidjtcrtfdje

(smpfinbung mit fid) unb füllt fie auö. «attaben*

bidjtung unb t'tcbcölurif — fic beibe flifB«» oud ber:

felben Duelle; Don ©nein (»eifte fi«*» beibe bcfcclt.

$>ii Schnfud)t nadj ber @c liebten unb im Stampfe

gegen bie uuübenoinblichen ®d)ran!en, bic ©cfel} unb

Sitte um fie aufgetürmt hatten, ja noch in ber fpäten

Erinnerung an bie (fitrfdiiuimbeuc ivacht bie poetifdjc

Jrraft Don neuem unb ,511 hcrrlid)ftem t'eben auf. H\m,

ba er tu einer mahreti V?eibcnfd)aft augleid) bie ßr=

höhuug feinet inneren SebcuS gefunben tfattc, motltc

fein Sdjtrffal, bafj er mit uujenxii$bflrcn «anben an

bie ailtagdnatur gefettet blieb, «ber in bicfciu tragt--

fdjen ;3ug ruht aud) feine Sdjulb: beim er felbft hat

bie Jeffcl fleh gcfd)iutcbet.

Wan tauu «ürger alö ba« weithin ftd)tbarftc

Cpfcr feiner 3eit bcjeldmen. ^ioar gehört er 511

jenen lleiucn ©etfteru uidjt, bic oou beut tjcrrtti

bredienbcn Strome neuer ©ebaufeu unb ©efühlc mit

fortgcriifcn unb eine fleine Seile Don ber Jlut ge»

tragen bie llrfarhc biefer «etoegung in ftdj felbft fudjten

unb Wenlcd fid) bünften: fein beftiminteö ihm hon

«atur nerlieheiicfii Sefen ^ielt Staub, formte uadi

feinem Sebürfnif? um, tuaö ihm totlKommeit mar unb

gebiet) 311 felbfiänblg bldjtertfdier ükftaltung. «Oein

ba«J ^bcal ber rfett, baö wenigen nur ein Segen unb

Dielen jum Jludje toarb, ba* ^bcat einer Don jebem

3»DQng unb allem Jfierfommen befreiten ^erfönltdjfeit

mufite ihm, beffen fittltthe Sdjroäefic mir al« ©runb«

mg felneö (ShQtatterd ^u beflageu hatten, boppclt ge=

fährltd) merben. Denn au« bem »fingen ber 3nbitoi=

bualität uad; Weitung unb Freiheit, auö bem |'türmi<

fdjen Verlangen [\d) nuömlcbeti nad» freier Sillfür,

lein (öefeft über ftct> m ad)teit al« bai bic innere

Stimme, ber ©citiu« gibt, fonntc mtt geftählten

fträfteu nur bcrDorgcbcn, ber Selbft.mrht geübt unb

in beffen fiti Itchein Hern bac ©cfübl ber iJflidjt nodi

fidjer ruhte, ^n herrlichem «ilbe ,<eigt fld) im«

6)octhe -treu bem ;lmed aud) auf bem [djiefen Sege*,

am Steuer feine« t'eben«fd)iffe«, ba* Dom Sturm er*

faßt auf loilb empörten Sogen treibt.

5Dlit beut Schiffe fpielen Siub unb Sellen,
Sinb unb Sellen nidu mit feinem f>er^eu.

•perrfdicnb ülidt er in bie grimme Sicfc

Hub uerrrauet laubeub ober ffheitemb

Seinen ©ötteni.

Sie anber« erfdieint im« «iirger in bcmfclbcn «ilbe.

^11 ,jut>t>t inn fidj felbft. tun beu unbehenfehteu

Wäditcu feine« ^intern, au« bem bie Finning bec-

i'erbcrbcu« eiuporftetgt. ruft er au«:

«d|! ba« ISnbc madjt mid) jtttern,

Sic beu Schiffer in ber flacht
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12R Deutföe

Der £umult Don Ungewitteru
33or bem &bgruub itttem ma<f)t.

Gr fragt in banger Ungewißheit:

3« meinem 3iclc

lädjlfiibcrt midi ei» fotcfjcr ©türm?

bis er enblidj, refignirt unb Icbcndmilbe, brn Äampf
j

Perloren giebt

Der ©türm maß tu empörten bellen
SRcln Jafn^eug. wann er will, jcrfdicUcn !

—
Dad ^beal hatte fein Dichten wohl Pom 3 ,0fl"ße bei

ftoupcntion ftefreil, aber ber (Jrlflfer würbe ehi Surann,

bev mit bem Sehen audi bai- Did)trn in Reffet frfilug.

Denn je mehr ber Diditer ber Scrmirflidiung bcdfclbcn

nad)ftrebtc, befto fc&ärfcr mürben bie eJegcufatjc in
j

feinem inneren unb äußeren Vcbcit. befto greller tt>nrbe

bie Disharmonie feine« 28efcn&. »ürger mef? fitfi 411

Xobe im alliitlicftta.cn Slufflug gegen bic Icudjtenbcn

^been ber ftreihet t, wie ber übeiss l'Jecr 4iebcubc

»ogcl Pott ber flamme mäditig oitgcjo^ctt an ben

©djeiben bc& PeuditturtneÄ fein Sehen läßt.

SBeldjcr »clfall empfing ben Dichter, al* er jäh

itnb gläii^cnb an* ber glitt ber 9tamcn(ofcn empor*

getaudjt mar! ©ein Warne würbe neben bem ©octfjcS

bcwunbenib genannt; er Hang lote ein Programm, I

an ba« bic ^nfnnft ber bentfdien Voefte gefnüpft

festen, «ber fdjon bomal* — fo muü bem blo«

aftbetifd} prüfenben »ctraditcr cm fpiftorifer entgegnen,

ber nidjt allein bem äußeren Verlaufe be£ tfebenS

folgt, fonbern aurf) in baS ewig wedifclitbe mtb bod)

immer gleiche betriebe ber ^nncntoelt 31t blirfen be«

mübt ift — auf bem öipfclpunJtc feine« Wubmcö trug

ber T»lct>ter fdion ben Reim bc$ »erfoücei in ber »ruft.

SNtt ausgeprägten SHtn ftcftt er üor und: eine pro; :

blcmatifdjc ÜRatur, mit ber bevben Cuft am SSirfltdien I

unb bem 3micfpalt ungclöitcr Gmpftnbuugen; Don 1

agitatorifcfieu Ibatcnbtaugcei im Kampfe mit feiner
j

3eit unb innerer ©djwädjc, bic ben Söillcn 4iir Ihat

lähmt, mit bem ungebänbigten Straft gcfQbl, bem im

Streite erft wohl wirb, unb bad gegen bic eigene »ruft

würben mttf?: mit bem tmpulfioeu Temperament eines

Sahretiben, ber Pom ber ©d)otIe fich »td)t loSrctgcn

fann, 4m Crittfamfcit Dcrbammt unb beftanbig in bie

SBcitc firfi fetynenb. 3» Immer fdjttellcrem 2öcd)fel

folgt ber Hoffnung bic (Snttäufd)ttng, bem «ufflug bic

gnnattttug. Die ?lrbclt$fvaft, bie Scharrl idifeit m ber

Studfübnuig wirb in bem CTa&e geringer, al* bie un<

ruhige ^autafic. bie ftd) in träume unb ^rojeltc
j

Derlicrt, ihre »Uber ntdjt mehr bcutlld) jefmihnltcu

Rcrmag. al* ber innere 3 ,u 'il bie Wcfuubbeit bce

Äörpcr* jerrüttet. ©ein (SbiiuPiimMiutä, bic i$ui

müthtgteit unb ba* ©oblwollni ncrfcliren fid) tu 2RiB<

muttj, ©elbttquälerel itnb £wpod)onbric : bie fromme

3upcrfid}t unb ba« (Mottoertraitcn tu ,\atalicmiu*.

l£r fiebt feinem Sdiirffal untbättg 311 unb trüftet ftd)
'

mit bem Spmdje: , vXdi taiiu uid)t, weil idi nidit will .

unb nidit mag: td; will nidtt, id) mag uirftt. weit id) I

-- nidjt tarnt.* Damit brüdt »iirger fein .Munft«
j

unb \?cbcnöpriitcip atu\ beut Drange be«- Wetting ,511
'

folgen, audj wenn er iljn ber öerbcrl>lid)eii l'cibcttfdjaft .

entgegentreibt: anbererfeito bat er nidit Cuft, in einem

Kampfe Sötbcri'taub 511 triften, in beut btc ©ntfdieibung

fdjticfclirf) bod) su (Bunftcn ber Ceibcnfdjaft faaen mui
©0 ift beim feiner Söciobeit le^ter ©cf)lufi in bem

Sa(jc entbaltcn: «Dntm gebe e« benn wie wolle"

ober .?afct cö gewöfjren, wie ö fann.' »on QHiid

unb Siubin gctäufdjt wanfte er cor ber ^tit gebrodien

inö ©rab. Der IraftPoHc Diditcr ift felbft ber frclb

in einer Dragöbtc be8 febtoadjen <Dceufrf)cn.

iperber meinte, »ärgere* ?eben8gcfd)id)tc müßte

allen ^{üitgltiigen nur SBarnung bienen. in ber gefönt

betften 3eit ibre« Gebens fidi nidjt \u oerlicren. «Per

fie bietet utiv audi bie eiubrlnglidie ?ebre, baft bic

ftttlidie ©diwädjc beß sJ5Jenfdieit iugleid) bie bce

Didjtero Perfdiulbet. Die Totalität bcS SHcnfdien

erforbert ber bid)terifd)c @enlu$, um fegcitvretd) 311

wirfen ©rnfte, nimmermübc Slrbeit an fi<t) felbft.

barmonlfdjcä Slmibilbcn unb »eberrfdjen feiner Sfräftc,

barin liegt ber freies, ben bie (»dtter für ihre btwm

lifdje 6abe Perlaugen. Denn nor bic Uttfterblid)feit

feben He ben ©cbwelfv —
Die allgemeine »erradjtung über bic ©runbjügc

beß ycbcnfl unb Diditejtd »on W. »ürger ju ©nbe

ju führen, tuüpfen wir an brn »eginn uiiferrr Dar?

ftellung an. "JJtdit burd) äuBerltd)c Kadiabmuttg eine*

fremben Snufterd ift bie bcutfdje »allabe cittftanbeit,

fonbern burd) einen innerltdjcn ^rocefj im Dichter

felbft. 3ur Hefen unb ernften Wuffoffung, burd) bic

flcf) »ürger Don feinen »orgäugern, ben burleöfen

jTlomanjcuföitgern uuteq'djcibct. fübrt ibn bod i<olfe»

lieb, baci feinerfette att« rellgiöfeu. pietiftifd) gcffirlucit

©efüblen crwadifen ift. Diefc battc ber Dtditer in

feiner 3»flfnb tuftinftio geuäbrt unb er febrtc mit

»cwufetfein 311 ihnen jurüi, uadjbcnt ihm in ber Slntile,

in bem l^infadicii, Urfprünglidicu unb AraftPollcu ber

t)omertjd)en Upen baö Perwanbte ©enic ber »orjeit,

Vutbcr, aufgegangen war. Datf gricdiifdie Original'

geuie wedte ba3 beutfdic unb btefcS fuditc unb fanb

feine »efriebignttg in ©r^alefpcarc, Cfftau unb ben

englifdien »allaben; cö fd)ttf enblid) bie beutfdjc

»adabc, bic alfo am (Snbe einer pf^djologifdi unb

biftorifd) üerftäublidicn Ihttwidlung ftebt. SÖic feine

3eitgenoffcn in ber SRüdfcbr 411 ben Anfängen ber

Wcnfd)l)cit ben fdi&nfteu (yortfd)ritt faben, fo fudjte

aud) »ftrgcr in ber elementaren ^oefte bcö »olfed bad

fiell ber neuen Dldjtung. "ilbcr tn üjm felbft lag jene

naioc ,">rcubc au ber Statur, bie ben lebcnörräfttgeit

Meint iwlteitiimlidier «ßoefte in firf) birgt, ^n früheren

Reiten hätte biefe Ot^i^ibitalität ftd) uiellctdn in bcr=

felbctt "äöeii'c uernehmbar gemadjt, bic wir an« ben

i'olftflicbmi lenneu: ift fie aber in eine Don großen

Gebauten bewegte 3cit gcflellt, nimmt fie baran leil

unb bilbet fie tint Jähigfeit 411m »olfc-tümlidjcn unter

beut cntfdH-ibcubcn Giufluf; gewaltiger, ihr gemäßer

3»tciitcr ntte», bann bringt fie bic fpontaiten glctdifant

reilcrartigett xÜiiRcriingcu bei* »otfögclftei» in fid) felbft

4ttr iReife unb 411111 liinftlcrtfrfjcn »ewiifitfciu. Dirfc

bidiiertfdicu Strafte, bnrdi ben 'ffiibcrfprudi gegen btc

foiiucutionellc Diditung in ÄMrfuug unb »ewegung

gefetjt, fdnifcn bie beutfdic .stmiftballabe. ^r SiJefeii

beruht alfo in ber funftlcrifdicu ^orteurntdlung bcs>

öolfdtümtidien Vtebec 411 einem Höheren Onbiui&umu

berfelben art, unb »ürger, ihr Odiöpfer, tjt ber
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Dtäget eines (^ottfc^tittcci in bct (frttwidiung beß

nattonolcii ©cifte«. (ft gebt Dom 33oltetiimlid)cii an»

unb biegtet mit feinet gaukelt gtogen Shmft Doitßtüm>

Itd). Seine beftimmte lüuftlctifdje ^ubiüibualität, in

ber bie uolt>tümlid)en Didjtungoelcmentc itrt) cnt=

faltet baben. lebt in bem Ülkjeu ber iöallabc fort

unb gewinnt baburet) eine ibcbeutuug, bie weit über

bie l^ieiijcn jeince l'cbcnö biuausreidjt. l£r wanbclt

3iuar nod) unter und, alo Didjtcr ergreiieubet Scclcm

tämpfc, roie alo ÜKcitjd), ber jie In ftclj erlebt bat, unb

aud) tünftigen (&cjdjlcd)tctii witb er, etil (Segciiwärttgcr,

mandjeö »erworrene iHätjct weifen: allein btcje ©pur
jciuce Öctfieo, bie ber iiiluujtsjroben OJattuug ber

Munftballabc al* foldier eingeprägt ijt, mirb erft mit

biefer jelbft ber bcutfdcu Did)tung cntfdjwtnbcu.

^m Volle ift bie Xfiebc 41t feinem Sänger nie er-

ftorbcu; bagegen erfd)üttert bie ftritif bie litterarifdje

Stellung inirgciv baucrub fd)Oii nddjcbu ^atjre nad)

leinem erftm Auftreten unb biet 3at)rc Pur feinem

lobe. $i?ir tonnen gleidjwol jagen, bau bie giogcn

uiiftcrblid}en Sdjöpfungen, bie SdjilletÄ INcccniion

folgten, ute^r baju beigetragen baben, baö Slnbcntcu

söürgcrö in beu .£?tntcrgriiub ju braugen, aU btefe

fclb|t, bie anbrerjeitö mct)r alo billig bao Urteil ber

Wegcnwart über unfereu Dtd)tcr beeinflußt, feilte ift

eö aud) wobj bas aUjucifrigc Mob feinet sBcmunbcrer,

ba* Finger fdjabet. iöetradjtcu mit nur bie SdjiUcrifd)c

iKecenfion Dom l)iftorijd)en Stanbpunlte, jo toerben

mir ba«5 jubjcttiüe Moment barin ntdjt Dcrfeimen.

$mei ilntagoiiiftcn in Stnnji» unb Vebeneanfdiauuug

tonnten ftd) nid)t frcuublid) begegnen, ÜJiit ber erjteu

^Jcile feinet JRecenfion, in ber Sdjtllcr im Wanten be&

ptjilofopbtrenbcn Zeitalter»* bav* SJott fübjt, f teilt et

fidi ,ju beu tlat ausgcjprodjencn füuftlcrifcbcn 'Äbfidjtcu

sBürgcr* tu Sßtberjprud). ixt gebt uou feinen eigenen

^orocutngen attt unb gelangt 511 tSrgcbiujjcn, bie bc»

ftnnmt unb beutlid) auojubtiiden il)m jelbft notmenbiget

mar, ale fic ee> für unieten Xidjtcr fein tonnte«. *3on

bei £>i>bc bet ttlajftcitat unb bco pt)tlojopl)ijd)cn ^eit=

alter* jietjt ber iHcceujcnt auf beu Holtßbtdjter l)erab unb

fud)t it)u — ben eigenartigen l£ntn>idlung*gang Bürgers»

uom Sturm unb Drang jur SHomantil bureöau* oct»

teu nc 1
— ju fid) empot ju beben. SdjiUct giebt bem

ötdjtetljdjen latente, bau er beurteilt, bie gröjuc £bre,

wenn et fagt, baß eo bie bodijten wnforberungen, b. §.

bie ber Älafftcttät wette, unb ber Didjtet tuftffe fid)

nur felbft Dolleiiben, feinen Öcift bilben unb »erriefen,

um mit £>ilje feines lalentc* SJollcnbetees, b. b- »laf«

fifcfjeö ju letfteu. Bürger aber hat nad) biefem bbdifteii

Söiafjftab ber flunft nie ucrlangt, ja ilju oft genug mit

brajtifdjen SC-orteu gefdjmäbt. So beurteilt benn ber

vi 11 1 1 bie frembartige Ihldjeinung nid)t nad) ben

$cbiugungcn tUtev Dafelu«, jonberu uad) Dotier be»

ftimmten in feinem eigenen Siefen wutjelnben gkunb*

fäuen : et ift .yt fubjcftiD unb barum wirb et it)r nidjt

Dbllig gered.it. iv?o ber .^iftortler bie nttlidjc Sdnuädjc

bc<j SMenfdjen als Urfadjc beä bid)tcrtfd)en Söerfalleci

etfennt, fd)lief3t bet vift^ertter auf einen iutellettueaen

Langel; jener mein ^oetifd)ed Don £llltäg(id)em ,yt

|d)eibcu unb freut fid) bei» erfiercn, biefer ift unbefrie:

btgt unb mattet auf eine ^ollcnbung, bie, mie bet

^piftorttcr, Dor beffen ^tugeu ber Derbcrbltd)e ütampf

im ^nncru beS X'tcrjterö fid) abfptelt, flar ficb,t, nidjt

mehr ju hoffen ijt. üiebcDolle unb beöbalb nidu

weitiger genau abmägenbe 9tid)tcr faub SBütget in beu

©enoffen jener ftürmijdjen läge, bereu smirrniffe fein

Sd)idfal waren, fcerber wies mit b.tftortfdiem Sölid

auf bie Sßurjcln beö llbelo tjiu, bie in ber jwedlofen

Jüergeubtmg ber Sttäfte in bct ö"ö*«bjeit lagen, ale

feine gtofeen ^wattuugen »on bet SBütgetfdjen SWufe

läugjt jctgangeu maten. (ft uute Don uuferem Dichter

gerühmt, bafj er bie Sprad)c unb bae rci , bct ^i-itc

rülmtitg, bie fidi in ben yicbcrn bcö «olted au&fprtd)t,

tief letutc, unb bann aufgerufen: «SBenn bürget unö

einjt einen bcutfdjcu gelben« ober Ibatcngefang Doli

aller straft unb alle* taangeu biejer tleineu Sicbcr

gäbe; ^l)x Xcutjd)e, wer luiitbe uid)t laufen, ^ordjen

unb ftautten? Unb er tanu ibn geben." <£r gab it)tt

uid)t. Vlud) <&oetbe begte bicfc -ipoffnung. (£r b.attc

il)iu einjt bie ^titbcrbaub gereicht unb war eine Strede

Sikgco fetit Begleiter. Cl)iie bie ü^et^ter SBürgete 31t

Dcrtcunen, lief} er nod) am «beiibe femeö yebenö bau

cutfd)iebcue, beutjd)e Xalcut bco ^oltobicbterd gelten,

indem er einem ^reuube fd^rieb: „eo war tmmer ,^u

feiner Qelt bebeuteub; aud) gilt bafl (Sdjte, "iöa^te ba«

tau nca) tmmet, unb mttb tu bet <#cjd)id)te ber

bcutfd)en «itteratur mit ISbre genannt roerben."

Der eben erjd)iencue XV. 5öanb bco Woct^e^aljr' 1

bud) meijt als wcrtooUjtcu Sd)imid eine :Hctt)c Ptoücr
|

uubetaimicr .©eoauteujpaque' dou O)oetbe auf.

(Einige biefer Sprüd)e feien liier luiebcrgegebeu:

tjt beffer, mau Oetriigt fid) au feinen gteunben
j

ale bag man jetne jjreuube betrüge."

„Die ^teujdjeu glauben, bafj mau fid) mit ibueii

abgeben muffe, ba inau fid) mit fid) felbft uid)t abgtebt."

.Utaiidjc |uib auf bau, u>ae jie wijjeu, |tol3; gegen

ba*, maß jie ntdjt mijjeu, ^offärtig."

„Dae ^UbUhim bctlagt fidj lieber imaufliörlid),

übel ücbient woibeu 3U fem, alo bag es ftd) bemühte,

beffer bebtent ju luerben."

»Site Diel Dcrmag nid)t bie Übung: bie ^ufd)auci

fajretcn unb ber Wefd)lagene fdimetgt.-

„(io ift beffer, bafj Utigcrcd)tigfcitcu gefd)et)en, ale

bog nc auj eine ungered)tc Weije gebooen roerben."

[Hl* 43eleg jiir bicjcn bod)jt bejtemölidjcn Sa§ fügt

iDocttie bei: „"Jicro ^ätte 111 ben uicr ^atjvcu, btc öau

Interregnum bauertc i^fo nenne id) tue dtegterungen

De* t^ollo, Ctl)o, ^ttelituo) md)t fo Diel Uitöetl (tuten

touiicii, alo uad) feiner l£riitorbuug über bie slBelt ge>

1011111101." fluch biefer «eleg ift Don l)öd)jt jioeifel.

bajtcr Jtid)ttgtett).

„5U0111 ^eroienft forbert man iBefd)cibenb,eit; aber

btejeuigcii, btc uubejdjeiöen ba« i<eröieiijt icbmaleru,

roerbefl mit Jbetjagen angebbrt."

„iltau würbe Diel Vltmojen geben, roenn man
ilugcii bötte, 311 jetyeu, roaci eine empfangeube $anb
für ein fdjbnec «IIb madd."
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128 Deutfdie IHcfjtung.

»©ar bie $>enne juetff? Ober mar ba« (£i bot I

bcr £>enne?

©et bicc« Siäthfcl etloft, fcbllditct ben Strctt um
bcn ©ott."

»Dafe bie btlbcnbc ttunft tu ber ^lia« auf einer !

(u hoben Stufe rrfcficint. müd)tc tuobl ein Argument

für bie SHobernität bc« Webichtc* abgeben .*

„Sur »Jetbobc mtrb nur bcr getrieben, bem bic

ttmpirie läftig wirb.-

.Die ftritif crfdjctnt tote Ktc; fic bcrfolgt bie

Autoren, ober hinfenb."

Sine SRetbe Don Sprüdjcn lehrt ftd) gegen ben

oben, gctfttofcn 'iiurismu« ber Sprcidtpcbantcu, ber ja

|d)ou JU ©oethc« Reiten fpufte, meint aud) weniger

aufbringltd) uub thörtd>t, al« in inneren Sagen. Sief.
;

Sprudbe berbicuen als 4'cttbnung eine* Scannet, bem i

Dtelleldjt fogar ber „Allgemeine", nuc bcr „Serltner

Dcutfcbe Sprnd)bcrcm" eine getolffc Skbcutung nid)t

böülg abfprcdjcn mirb, beut inebr nl? je beherzigt ju

roerben:

„Die ©cmalt einer Spradie iii nidit, baß fit ba«
grembe abroeift, foubern bau fie co becfdiliiigt."

„Der pcbantifd)c Purismus ift etu abfurbc« Ab»
lehnen meitetet Ausbreitung bes Sinne« uub ©eiftcS."

„3<f) bcrfludie ollen negattben ftalttRtttt, baß

man ein ©ort nirbt broudien foü, tu welchem eine

anbete Sbradje biel obet Zartere« gefaßt habe. .Hellte

Sadjc ift ber afjir matt bc ^urk'Utuo, bcr probultib ift

uub nur babon ausgebt: ,,©o muffen Urft timjdjrclben
uub bcr Machbar bat ein eutfdjcibeubc« ©ott." (Stuf

einem onberen üMättd)cn bat ©oethe benfelben ©e ;

banfen in bie ©orte gefaßt: „SRicfjt frembe ©orte ber.

meiben. Datan ift gar ntdjts gelegen. Aber ju finbeii.

wo mir umfdireiben müffen, unb bcr fttembe hat bao

©ort, baß wir c« heraus ctuniologtftren unb for»

miren.")

Unter bem Schlagwort „©ifienfdjaftlicfycS" ift eine

Weibe bon ©noiitcn jitfammengefaßi, au« betten bier

bie nadjftcbcuben mitgeteilt feien:

„Die ©iffcnfdjaftcn jctftötcn fidj auf boppeltc

©eife felbft: butd) bic »reite, in bie fie gehen, unb
burd) bie iiefe, in bie fie ftd) oerfenten."

„©« finb voci ©ejüble bie fdiwcrftcn su über»

minben: ©ejitnbcu ju haben, mas fefton gefunben ift

Uub nicht gefunben ju fjaben, wa« man hätte ftnben

follcn."

,.Dic Matut betbirgt ©ott! «ber nid)t Sebent."

„©et bie Matut al« göttliche« Ctgon laugnen
will, bet laugne nur gleich ade Offenbarung."

„Da« fchrcdltchftc für ben Sdjülcr ift, baß et ftd)

am (Snbc bodt gegeit ben SMeifict micberberftellen muß.
3( fräftiger ba« ift, ma« biefer Riebt, in befto grö*

ßcrer Armut, ja i<crjweiilung ift ber Umpfaitgenbe."

Dct Sprud) entbebn elueo roabren «eru« nid)t; baß
er In biefer ,">of!ung gemiß unhaltbar ilt, bebarf nidjt

erft ber Betonung. Da« fd)eint übrigen« ©oethe felbft

cmpfuubcu jii haben; bic natürliche xoufequeu.} biefer

9lufd)auuug: „iRittelmößigc nur foUtcu lebren", bat

er roohl luugeidjricbcu, aber bann roieber gestrichen.

Xcr 8onb ift mit ber Mtcprobuftion einer {>aub>

jeichnung bon ©oetbe gefdimüdt, mcldie bic fdjlafenbe

librtftianc barftellt.

Xitt^rarifcQr JRotiirtL
— l£lne ^od)icit«tetfc butdi bie Scftiuci^.

CTigtnaljetdmutigen in t'idjtbrud oon 6. 3B. killet«.

Stuttgart. Union. *on fo anmutigei 1'iebenomütbig«

fett, fo abmcd)«lung«rcid) unb fünftlerifch infpirirt finb

biefe Sftäien, baß einem beim Durdjicbcn ,51t üMute
loirö, al« läfc mau bie jufammeubatigcnbe poctifdic

Sd)ilberuug einer njoblgcluugcncu SHcife burd) bie

Sdjroeir, beren Begleiter juugco ©lüd uub emig blauet

$immel ftnb. ©tft auf bem letMen Slatt, in ©öidjencn,

ift fd)lcd)t Wettet, eo febueit tu biden ^lodcu, bod)

Itcherltd) roitb in Lugano bereue luieber bie Sonne
fd)eincu unb bac> junge ^aar feine heitere vodjseiiv

reife heitet [ortfeWn löuneii. SSJao haben fte tu bcr

Schmeiß nidit Tflllc« gefehen uub tote haben fie co ge^

fehen - ntd)t mit bcn Vlugeu beo haftenben üKobe»

menfehen, fouberu mit rediten, früblic^cu «üuftleraugeu,

betten aud) bet 93lid füt ben -jntmor utetot fehlt, neben
bet fteubigen {Betbunbentug füt bie Sdjüttbcit bei

'Jcotut 2Öie iiebeooll berroeilt 5lller^' Stift k. 23. in

t'autetbtuuncu, in ©tinbelroalb, an ben Ufern bcr

Weiiß — ba« ftnb fertige fanbfctoafttfbilber, fo fein

cmpfuubcn uub ausgeführt, baß mau ihrer Mlcinbett

bergiftt unb bic färben nidit entbehrt; mie toeiß et

abet aud) mit mcitigcu Strichen ben rtd)ttgcit Umriß
be« ^Uatu« ju geben, mie jaubert er nur anbeutunge»

toeife unb bod) lebenbig Vfitjcrn, ba« taufen bfdjönc,

empor! Daneben eine ,>ülle bon menfchltchcn Ihpen.
3m bunten ©edjfel bic ©teuer Sd)imheit; baneben
bie fletnc, langioimprige Ihtglänberin mit ihrem f>ünb>

djen, .'pötelmtrte mit ibtem goitjeu i>erfonal, bi*?

berab jum Srtefclpuuer, aHeifcnbe au« allen Stanben
unb aller ^cnen Vänbcr, reuenbe »inber, unb alte

«dauern, Führer mit fdibnen (Sharafterlöpfcn, »erue»

rinnen, in thtent fdimudeit Coftünt — lutj, man ift

mitten in bett «Ipcn, (^tinnerttng unb Sebnfudu
ftetgen empor au« btefen lofen Slätlcrn, bic bcn ©rie«=

grämigeit aufheitern, ben ^rithlidieu fr5blid)ct machen
uub jebent eine millfontmeue ©abe fein müffen.

F. D.
- $ou bem Lobelien budi : .Die Qu bcn bon

^arttoiD" bon Üaxl Gmil ,vranjo« ift eben im
Berlage uoit «bolf 5Hon & (iomp. bie fünfte
ftnrf bermchrte Auflage erfchicuen. Der ^Banb enthält bic

Mobellen: «Der Sbiilod bon Danton»-, »"«adi bem
hühereu ©efet)", .^met :Hcttcr-, »Der toilbe Staroit
uub bic fchbtic Öittta-, »Da« Minb ber Sühne-,
.IJfterfa Weglna", „«arou Schmtilc-, »Da« Uhrtftu*=

btlb* uub »Ohne ^nfchrift". Die ©efammtjabl ber

Uebcrfc^uugcn ftellt ftd) auf jroanjig. voran ftebt bie

mfftfdjc Spradte mit btei Uebetttaguugen berfchiebener

Uebcrfetjcr; für btc englifche Sprache bat ba« $)ud)

,nuci Ucbcrfcber gefunben, bcn einen in Suglanb, bcn
anbern in sJiorbantcrtfa, ebenfo finb jmei b,cbtäifd)e

Uebetttaguugen crtditcncn. XV einmal rnutben »Die
^uben oon Sarttom' in« ^ollSubifche, Däuifd)e,

Sdjmcbifdjc, Oitalienifche, ®pantfd)e, ^tanjoftfefte, SKa«

ghattfehe, Sctbifche, ^olntfchc, Meugriedufdic, «lein,

ruffifdie unb Diuniänifcbe überfc^t. Da« ©ert liegt

bemnad) bisher, bie beutfdjc CriginaU«ii«gabc einge.

rcdjttct, in fedjjehn Spradjctt bor.

lämt Bücfjer.

Machftehenb berjeichuete ©erfe finb ber :Heboftiou

jur :Hcjcnfiou jugeiommen:
Urager Dtd)tcrbttd). ^etauogegeben oon

iieinttd) Dcroelew ^rag. ^tiebttd) Ifhtlid) 1S94.

©olff, Stattj. ModcUcu. Vcipiig. O«ioalb
1894.

i'elb jur Seltg'

bcr (rtlöfung.

^ermann, Örteb. »ettj. Durch
feit, lim ©erfftfid junt lempelbau
«ud| I. 5öraunfd)iociß. .^ob. ^einrid) Weber. 1893

Zimmermann, iKtnrtd) bon. ©ein SKobell

Sch.au|'ptel in bier «ufeügen. Sttbmei«. Jt. Z°anfa
I8W.

Httiiiiutl Hntfi Ueiaiinpotllidjfrii lt> . . i .1 1.
. ..<: i-, hdtl <Ciml ^laiijOb 111 Uftliit - :;a^biuff. aud) im i£>nj«lnrn. i|l aiHrrfu^i an»

- Onlaa pon ,S. .^onlanr & Co. in »nUn. — Pturf i-on
~

it Ii*, h. rr.l.rt.
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©er (Bmloc.

€inc <ßefd)id?te aus ber fd)u>äbifcf)cn 2tlb.

Don Hart JRlifl

Stm liebften manbre id) im Sinter, $ft

man nid)t eben auf 5crnf,cft ten "ttÄ, io liegt

bann 9Jtand)eS offen, ma* fünft tum Sauim

gruypen, 53ufd)wcrf unb Söalb uerftetft mirb.

t)as &uge roirb minber erfreut, aber e* bringt

tiefer. Oteifenbc ftnb feiten, barum finb bie

!Beroof)ner offener, jutrauenber. Sic furd)tcu

nidjt mefjr bie maffcnlwft aufbiingenbe unb

bod) feiten ernfte 9lnteilnal)mc unb wo fid)

foldje nod) jeigt, ba miffen fie wof)(, baß fie

nidjt bloS jur ©djau getragen mirb. 3ft bod)

ber Sommer felbft eigentlich, nur ein 5re,,,ocr

in unferem Canbc, ber jäfjrlid) einmal feinen

53cfud) mad)t, Ijeiter, al* ein f)öfttd)cr ©aft;

loenn aber bie geh uorüber ift, bann Der*

fdjroinbet er gern, mnudjmal ohne flbfd)ieb.

3>er Sinter ift ein unwirfdjer £>au*genoffc,

aber er ift ed)t unb gehört ju un*.

^üngft burdjwnnberte id) ben rauljeften,

ftcinigften Seil ber fdjwäbifdjen «Ib. «Stvofjc

unb jurdje mareu felfenfjnrt gefroren, blauf

unb naeft, nur eingefaßt uon beu tieften modjeus

alten Sdjuee*, ber fid) ba unb bort in ©reiben

unb Scnfungen erfjnlten blatte, ^d) fam uon

Often unb roie ein ©pürljunb begleitete mid)

ber fdjneibenbe 2öinb, burd)fd)nujwerte in furjeu

©töfeen ba* $elb, fdjien feine
sJiafe an Sd)olle

unb Riefet ju ftoßen, b,o6 fid) t)öl)er, trieb wot)l

einmal einen £>afcn auf, bem er fdmaubcnb

unb mutwillig nodjfe^te, unb nachher fonnte

td) fetjen, wie er unten am Üßiefenbad) ba*

S-djilf jur (£rbe beugte, in welche* fid) bad

£ier geflüdjtet l)atte. Dann fam er jurürf auf

bie ^ölje unb begann abermals ba*felbe Spiel.

(Ed mar ein merfmürbiger L'anbftrid), über

ben id) bahjnfd)ritt. Söeit bjntcr mir in bem

£f)al, iDO bie Donau rollte unb auf bem ÜBobcn

felbft, ben id) trat, braufte oor 9t(tcrd baS

Wien; aber ba-i Canb bob fid), bie (See mußte

meiter unb meiter juriia*, jabJlofe* SlÖaffergctier

rang fid) aus ibjcm Sd)oofee ber öuft $u,

fdjroelgcnb au tyrer lafel, ein* über ber Ceidje

be* anbern, fo lang bi* c* felbft, jur Cetdjc

geworben, beu toten Reifen $urücfließ. Qc*

mürben jene Jfuppen, jene £>üge(, jene ewig

ftummen Serge unb blieben bie Sieger im

ewigen Sed)fel; — wa* bleibt, ift geftorben.

Sluf ba* Xier folgt ber weitgewanberte

Wenfd) unb mit fteiuernem SBerfjeug ocrfdjanjt

er feine £otcn in bie Sl'lüfte be* SBerge* gegen

bod ©etier um il)u l)er, gegen anbre ÜWcnfdjen,

bie Ijinjuwanbcrn; au* ampf werben Verträge

unb Untertäuigfcit unb wen bie <£rbe felbft

nidjt meljr ernähren barf, bem gewährt ber

Sienft (Srljaltung burd) ba* 2öort eineä ©c:

bieter*. So bilben fid) 33eftcn unb Stäbte.

3Bof)l bem, weldjem immer gegcnroärtigcr Xob

auf eine $eit ©aftfreunbfdjaft gewährt in fei«

uem Ccben! '^fjm ift er nidjt mefyr ber ewige

iikrid)liugcr, er ift ber ©ute unb iljm erridjtct

man Elitäre, ^mmer jaljlreidjer, fid) felbft er=

ftirfcnb, ftrömt ba* Solf in bem neuen ÜHcereS:

bett jufommen, ber Äufrub^t lef)rt beu ^atrijier

erobern unb Strafen erbauen, unb banfbar

fc^t ber Solbat feinen s2Reilcnftetn in bem

?anbe, bad iljm Cuft unb Ceben gewährt.

^d) war bei borgend fcl)r früb, aufge^

brodjen; als id) barum bei einer Sßenbung

ber Strafte eine* Stirdjturmä anftdjtig würbe,

bndjte id) nod) oor Wittag turje 9?aft ju einem

^mbifj halten ju füllen. 5)cr Ort, bem id)

mid) uäberte, fdjien nur au* einigen .f)öfen

|U beftclm, balb würbe man jebod) gewahr,

baß ba*, ioa* loic ein ©cl)öft erfdjien, au*
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130 D«utf<fjc Didjtun$.

einer Slnjaljl Käufern unb ®affen beftanb,

bie einen ftk&en btlbcten. 9?actj ber ©trofee

ju, bie im Orte felbft in ftorfcr ftrümmung

bergab ftrebte, butftcn fid) biefc £)äufer eng

jufammen. ©ie madjtc ben (Stnbvucf einer

©d)aar, bie fid) ju uertetbigen t)at. Der fdjwere

uieretfigc SHrdjturm, wcldjer baS (Snbe bilbete,

unterste fte träftig. SRedjtS logen bie $>öfe

in bebaglidjer HuSbetjnung, ber letzte uon it)ucn,

ber Äirdje fdjon beinahe gegenüber, mar neu

unb ftattlid) nun uubeworfenen 5hud)fteinen

gebaut, aber nüdnern, wie neuere Sauten auf

ben Dörfern. tjattc beiberfeitd nad) ber

2Sirtfd)aft gefudjt; f)icr war fie. Stuf einem

an bie C£ä*fante gefegten Elcinen ©d)ilb ftanb

lafonifd): SRealwtrtfdjaft. . Die ©trafce tagte

fonft nidjtS, benn fie war leer. Die genfter

eine* #aufeS t)aben für tnid) ein feljr uerfdiie=

beneS Slnfef)n, bie eine ein treue* unb offenes*,

bie anbere ein falfdjeS. Diefe blinkten nüd)

an, wie ein SBirt, ber am liebften ber ©oft

feiner ©äfte fein mödjte. Darum mar td)

f)alb entfd)loffeu weiter ju gel)n, als mir an

ber troftlofen QMeid)fÖrmigfeit beS öaumerfs

eine Unregelmätjigfeit auffiel, bie id) bort am
wenigften ermartet b,ätte. Unter ben ©parren

beS DadjeS ragte, unfmumetrtfd) ber Grbe

näfjcr als ber ÜRitte angebracht, ein größerer

©anbfteinquaber Ijerüor. Slud) gegen bie

3J?auerflädje fafc er nidjt ganj gerabe; bie

(Steine unter ifym fdjienen unuollfommen, nur

mit bem Jammer eingefdjlogen; wer genau

adjtete, fab, fte beutlidjabgefplittert uubgeborften

unb wenn baS fo gefd)ärfte Slugc über ben

©tetn felbft wegglitt entberftc man Sud)ftaben

unb las enblid) mit einiger 'äJc'üljc bie ©Üben
GEN. LOC. Genio loci, bem ©djufcgeift beS

Orte«! Äein ßroeifel, ein Überrcft ber SRömcr!

^rgenb ein «otioftetn, ber einft bie SBeeiö=

nung eines Pfeilers ober einer ©äule gebilbet

tjaben modjte. 2Btc fam ber ©teilt gerabe

babjn, wo er bod) nidjt jur 3ierbe bietten

foHte?

3d) überwanb meinen Söiberwiüen unb

ftieg bie Jreppe btnan. Dem balbwüdjfigen

9Häbd)en, baS inmitten beS ©aft^immcrS über

feinem ©trtdjcugc faß, fiel eine 3Wafd)C her*

unter, als id) fjineinpolterte. 9iod) wollte eS

fie aufnehmen; ba baS aber nidjt foglcid) ge;

lang, fo ftanb eS auf, fetjob bie Arbeit uon

fid) unb blieb fte&en, bie id) ©toif, $ut unb

aWautel ein* umS anbre bei ©eite gett)an unb

mid) enblid) gefegt bntte. Dann trat eS mit

brei genau abgemeffenen ©djvttteu an mid)

heran unb fragte: „SBomit wirb bem £erut

gebient?"

9llS eS mit feinem buuEelfarbenen Slleibe

aus ber ©tube uerfdnouuben war, wie ein

Rieden, ben man uon ber SBanb weggetünd)t

fjatte, blieb mir überlange gett, ben 0taunt

ju bctradjten, welchen brei lange Xifdje mit

^oljgeftellen uon gebret)tem (Sidjenrjotj nebfi

iljren SBänfen uollftänbig ausfüllten, wäf)renb

baS Sitfen einer alten Äaftenufjr faum uon

einer (£tfc in bie anbere gehört toerben tonnte.

Gin ©djubfaften mit eifemen JRinggriffen unb

reidjer ©djnifcerei, ein fdjön geftodjeneS 33ilb=

nie Cutb,erS in bunfler Umrabmung, alters

tfjümltdjc, riefgebräuntc ©tabtauSfid)teu mit

auSi unb ein^ie^enben gäljnlcin, einige määV

tige £>trfd)gcweib,e pajjten 511 biefem et)r=

würbigen |)auSrat, nur ein papierncr GbtiftuS

mit ©rot unb Seid), uon einen» teueren auS

33iuci unb 9?eni gemengt unb colorirt, brad)te

bie gefpri^ten Äalfroänbe ju (£l)ren, bie fid)

fünft in itjrer eigelten Cttft fremb genug bätten

uorfoinmen müffeu.

Gnblid) öffnete ftd) bie Xbür, ein £tfd)tud)

würbe langfam unb bennod) flüdjtig aufgebedr,

ein Jcller gebrad)t, bann ben Sein in einem

(jotjen @tafe oorfidjtig über ben ^pauSflur berbei;

getragen, ein SBeftetf auS ber ^vu^c l)P^or=

gctjolt, enblid) über bie Jreppe nad) ber uer;

geffenen 3,oe^ le gelaufen "'l0 enblid) jene

nod) einmal erftiegen, um bie fleine platte jur

©teüc 311 förbent, auf ber baS einfad)e ©eridjt

bampfte. Unmittelbar banad) würbe eS laut

im oberen ©torfwerf, eine Äinberftimme bcifdite,

eine anbere ©timme gooä^rtc unb uerfagte,

eine 2:b,üre würbe geöffnet unb gefdjloffeu unb

auf einen Stugeublirf warb SlllcS ftill. Dann
aber rief biefclbe ©timme uon oben fetjr laut

nad) bem 2ttäbd)en, baS injwifdjen wieber feine

9)iafd)en jäb,lte. DicfeS antwortete ebenfo laut

burd) bie offen gebliebene Stjür unb lief über

bie flingenben platten beS glur* burd) bie ganje

Cänge beffelben, um nadjfjer langfamen oor;

ftd)tigen ©djritts wieber 5urürf unb bie ©tufen

l)tnaufjufdjreiten. Dann tjövtc man oben Situ

orbnungen geben, ^rogen ftellcn, öcletjrungen

unb ^enoeife erteilen unb 3U9 um 3U8 f*elcn

bagegen ^ufagen, SluSfünfte, Gntfdjulbigungeu,
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2lQe« bei fjoftiflcm .f)in- unb herrennen über bie

flehte Diele am @nbe beS elften Xrcppens

SlufgangS unb bei abrocdjfclubem Öffnen unb

3ufd)lagen jroeier Xüren, bie cinanber gegen:

über liegen motzten.

Daun aber beruhigte fid) aud) biefe 39e=

roegung, bie ©tufeu fragten unter gemidjttgcn

mürbigen ©djritteu unb bereiutrat eine ftattlid)*

beleibte unb gefdjnürtc g-rau in oerblidjcncm

&raun, bie $rtnelräuber mit fpärlichem ©ammt
garniert unb ein balbgeleertcS, lange« ©laS

in ber .fcanb, meldjcS fte mit einer leifen 9lei*

gnug beS fdjou ergrauenben SopfcS nad) meiner

(Seite hin, auf beu nächsten Xifd) nieberfe^te.

©emad)lid) i'djritt fte oon bort mieber nad) ber

Xtfüv jurüd, um enblid) ber fdjarfen 3U9S

luft aus bent Treppenhaus beu Eingang ju

mehren, marf bann einen SBlitf in baS ^eitungS;

blätteren, baS ausgebreitet auf bem Tifd) lag,

trat anS ftenfter, fdjaute nad) ben jpäufern,

nad) ber SHrdje, nad) bem grauen Gimmel,

nad) ben tiefen ©eleifcn ber Conbftra|c, fam

bann $unt ©lajc jurütf, aus meldjem fte einen

^ug ttjat, um enblid) mit einem furjen: „9ted)t

falt tjeut! $axt gu geint!" bie Unterhaltung

$u eröffnen.

2öat)rcnb mir fprachen, behielt fte baS ©laS

in ber $>anb unb obmol)l fic inmitten bei

3«mmer« ftanb, fo blieben bod) it)re 3tugen an

einem gemiffett fünfte I)nften, ber aufeen mar
unb fehlten, mie non einem ^äbdjen gerupft,

immer mieber bort l)in. Dicfe trugen fdjicnen

faft nur SBetßeS 311 enthalten, aber eS fehlte

bai ©tedjcnbe, mos fonft foldjen Singen eigen

ift; maS ihnen begegnete, fdjienen fte auf;

^ufougen; einen SBlicf in ihnen 311 entbcefen

roar fdjwer.

Die ftrau frug, mie mau ben frretuben

fragt, bie Shttmorten berührten fic menig. 3Jftr

mar baS red)t, id) tonnte fo fd)ne(ler oon ben

9lbftd)ten ber SHeife ju ben ©rünben beS $lufent*

IjnliS hinüberlenfen, rühmte baS neue JpauS,

beutete an, bafj id) and) einen SBlirf auf bie

ftattlid) errichteten ©täfle unb ©djeuneu gethau

unb oerftieg mid) 31t ber ©d)meid)elei, baß in

biefem Conbe ein redjter gleiß ba$\i gehöre,

um fo ctmaS ber^uftcllcn, unb, um eS ju er*

holten, eine tüd)tige SHJirtfdjaft.

„3-inben ©ie?" fragte jefct bic ftrou ein

wenig evftaunt, unb fic hotte mit ungewohnter

©dpietttgfeit bai ©las an bai ©übe beS SifdjeS

j

gefteüt, an meld)em id) meinen ^lafc hatte

l'

unb jugletd), ihren Körper jroifchen £ifd) unb

üßnnt hi"burd)jU)ängcnb, fich nicbergefejjt.

„Qa, ein red)t großer ^leife r)at aud) mit»

gefpiclt, mie bai erbaut mürbe", fagte fte bann.

„Unb an biefem Ratten ©ie gemif? aud)

Slnen Slntcil?"

„Mein, lieber |>err, mir finb ja nid)t bic

Crrftcn in bem neuen $)auS."

„Mim, fo hatten ©ie unb $hv äWann bod)

red)t Diel 9Jcüf)c anjumenben, bafe ei fo blieb."

„Das tl)u' id) aud) nod), 0 ja!"

3>n bem gebebnten Ton, momit biefe ftxaii

jeben ©a|j auSfprad), lag etroaS SehrenbeS

unb 3Ber)rcnbcS, oon welchem id) auf einen

fehr fclbftättbigen einmal für immer gefaxten

SBiUen fd)licfeeu mufetc.

„Der ©enloc", fuhr fie fort, „t)at immer

feine Ccute oerforgt, cS hat nie eine aubere

$öirtfd)aft neben ihm auffommen fönnen.

Äeiner hat aud) gebadjt, bafe einmal eine anbere

?lnüermanbtfd)oft r>ineitt£äme, als bic, meldjc

brin mar, bis bann, mo fo ein (Eifriger bic

letUe Todjter geheiratet unb fid) baS .'paus

überm Äapf abgebrodjen hat."

^d) fam nun auf baS ju fpred)en, maS

mir beim Eintreten aufgefallen mar.

„§a, ja! DoS mar es aud), baS hat th»

umgebrad)t." Unb fic fp^ad) bieS mieber in

einem marnenben Xoi\, als müfete ^eber, ber

bieS $>auS eben betreten habe, ben ©tein unter

bem Dad)fparren refpetticren.

$d) forfdjte weiter unb fie mürbe rebfeliger.

„DaS ^pauS ift baS fleinfte im ganjen

Ort gemefeu; ein Birnbaum ift baoorgeftanben,

mit einem £ifd), ein fdjöncr £rintplafc tu ber

^)i^e, unb an ben ©tamm maren immer

©tücfer fcd)S Ärippenftänbcr angelehnt. Denn

foniel ^uhrmerf uom SBobenfee berauffam ober

non ©tuttgart, am ©cnloc modtc unaufgehalten

feincS uorbei. ©0 maren bie SBagen oft bis

oben gereiht, mo man nicht roeiter fteht, roeil

bie ©trafee eine ©de madjt. Do maren benn

bic SBirtc aud) immer ©djmiebe unb Söagner,

unb früh vox ^ahnenfrahen fladerte ber S3ranb

fdjon auf; int .^of mar'S immer ju eng, bie

SJrbeit quoll auf bie ©äffe hinaus. Söer fyat

benn bamals baS ©clb gcfud)t? @S fam oon

fclbft, ^)crr.
s
fliS jum fpäten Slbenb glühte

cS fjtnten aus ber ©d)nticbc. Unb hier 00m
aus bem SÖetnlaub, fd)Oute es fo behaglich

17*
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lid)t, man glaubtS nidjt mehr. 9lber fcljen

(Sie, eS mar ja bod) ein gräulcin, bcm baS

SlfleS gehörte; unb je mehr ein grauen^immer

bat, befto mehr mill es geben. $a! Das ift

eine Srranfheit! 23ei ben Weiften, ja!"

Dabei fing bic bicfe Söivtiu, ben immer

ftarren Augapfel auf mid) gcridjtet, an mit

bcm $opf ju mrfcn unb fpieltc fo energifd)

mit bem ®lafe, an bem fie mit bem Baumen
unb ber $)änbfläd)e Ijerunterftrid), baS id) ge;

raten fanb, menigftcnS für meine $erfon über

ben b^eiflen ißiinft btnmegjufommen.

„Der ©cnloc", meinte id) fd)üd)tern, „mufjte

bod) für bie ^ufunft einen SBefi^er betonunen."

„%a, ja, baS mar eS eben", fagte fie unb

benu&te bie entfteheube s
J*nufe, ba baS Wäbdjen

mieber eintrat unb il)r, auf bic fiante ber

SBanf fdjnell niebergelaffen, eine grage in'S

Oh* raunte, um mehrmals luntereinanbcr ein

paar <Sd)(utfc 511 tbun, bie fie aber mit jebem

ÜRal genauer ab$umefjeu fdjien. SKir fiel babei

auf, bafe fie ben (Sdjoppen nidjt uor ftd)

ftefjen licfo, fonberu forgfältig auf bie anbeve

(Seite beS ÜifdjeS fjtoüberfdjob unb moljl bar:

auf ad)tete, bafj er aud) meit genug ju flehen

fomme.

„%q, ja fo ift eS gemefeu," mieberbolte fie,

al£ ba* Wäbdjen gegangen mar. „Cnn grauem
jimmer fann ja nidjt begreifen, mie man allein

bleiben mag unb bem 9J?argaretl)le bat eS

feine 9iuhe gelaffcn, mie 'S ben ftarl Vögele

gefetjen bat. GsS mar ein furjer, fräftiger

üftenfd) unten oom 9lerfar, ein Äüfer uom

.ftanbroerf, aber aud) mandjes ?lnbre l)at er

uerftanben, tjat als ©cfcll gearbeitet unb auf

bem Siefer unb bot aud) in ber Söirtfdjaft

geholfen. Das ©efd)äft mar all fein Vergnü-

gen. Den SBeibern ift er nid)t nadjgegaugcn,

mie bie anbem bem 9Jfargarett)le; aber baS

3Rargaretl)(e bat eS mit if)in gehabt unb fonft

mit Äeinem. Der Vögele mufet immer mas

(EjtraS triegen bei $i|d) unb in feiner Cammer.

Süßenn fie ben anbem ©efellcn unb ftncdjten

bie ©oefen geftopft hat, ihm l)at fie neue ges

frritft unb gefeufjt ^at fie babei, baß eS fooiel

arme Ceut in ber SBelt giebt, bie feine SDJutter

haben. 81m (Snb' bat er gefehen, bafe er ben

ganzen £)of in fein SRän^el paden fönnte unb

bic jmei haben fid) geheiratet.

(£S mar ein jarteS graud)en mit fanften

klugen unb einem blaffen ©cfidjt unter fdjmar^en

glänjenb glatten paaren. Syenit ©ie nur mit

angefefjeu hätten, mie oergnügt fie in bem $)aufe

berumtrippeltc unb immer ladete.

©S bot o&et oud) nidjt $eber einen (Segen

ju uerfdjenfen, ber aHjeit ba mar, mie bie

©efunbbcit im SBilbbab. (So meinte aud) bie

grau; unb $eber hat fo gebadjt unb aud) ber

'üJtanu bat nidjtS bagegen gefagt. Gr jog aber

bod) mandmial bie 9tdjfel in bie -jpöfje, unb

meinte, er miffe anbere Urfadjcn, baß cS im

©enloc immer gut gegangen, ald bie fdjlimme,

bartuadige Ärumc, bie nidjt beffer fei, als bic

uom 9iad)bar unb al* ber ©tein in ber OTauer.

3)a3 Ijat beim bod) bie grau mandmial

getränft, ba& c* nidjt ib,r SBatergut fein fofltc,

ma$ ibu reid) gemad)t. ?iber er mar gutl)erjig

unb ladjte i(jr baS bittere ©cfid)td)cn fdjucll

mieber meg. ^ft aud) roab,r! £Red)t orbentlid)

ift er jum 2Öerf gegangen. w?)er $ierr mad)t

baä Ding", bat er geiagt. Unb er mar ein

moljlangcfefjener ^err! 3" °er SBerfftatt ging

ber SBlaäbülg, im |)of f)at man Keifen ge*

fdjlageu unb ber 2Birt mar immer uutermegs,

uom iMrfer in bie Sdjcune, oom (Statt auf ben

3lrfer, uon ber ©tube in ben Äeller, ben beften

SBein unb bad befte Öieb in ©djmaben bat

man gern bcm Vögele angeboten, benn er

mußte mit ben (Sadjeu umjugeb,eu.

3ulcfct bat aud) bic grau geglaubt, bafe ber

£)err bae Ding madjt.

Die jmei batten Äinber, ein« fdjöner al§

baS an bre, unb wie er ba$ britte auf bem

©djofj miegte, ba ladjte er erft oor fid) bin

unb fd)ielte auf bie grau. „$ft boo aud) uom
\ ®enloc?" fragte er bann. Unb bie grau

j

ladjte mit.

Da* l)ätte fie nidjt tbun follcn, bafe fie

ladjte; eine grau, bie lad)t, ju fo etmaS, bic

^at fid) fd)on brein gefunben. Denn ber 3Wann

giebt ja feine (Sadje bod) nie auf.

Des 33ict)S marb balb juuiel für ben ^la^,

ba baben fte einen neuen (Stall gebaut, bie

grudjt l)at bie JHiegelmönbc hinauogebrürft,

ba mußten neue (Sdjeunen, neue ©peidjer ber.

91m (Snbe, mie aud) baS |)öuSd)cn nidjt metjr

fdjön genug mar, ba fyat bie grau fd)on nidjt

mel>r geladjt unb ber 3Hann höt fid) aud)

feine 9Kül)C mehr brum gegeben.

3uerft hat man bie linfe (Seite uom $)cmS

neu gemadjt. — 3Wan meijj ja maS cS für

ein Gefell ift, mit einem ©au; ber 3Wann
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()ottc alle Soge $u orbneu unb ju riefiten, fo

oft er $iir Arbeit ging, ft> oft er mieber juvücfs

fam unb bann famen immer Ortdleutc genug

junt ©äffen. 9iur bic fleine grau mar nie

auf bem ^3la{j.

Die Ccutc beregten cd mandjmot aber ber

Sügelc wollte ed ni(t)t Sort haben, bafi fie

je^t immer in iljrcm ©tübdjen fi^e. Hub wenn

einer in feinen ^ßfeifenftumpf fid)crtc unb bod)

wad bob,inter fud)en wollte, ba wanbte er fid)

511 ihm um unb fnfvr iljn an: bad Scib fei

eben geller nid monier Wann, ber aud) bcfjcr

baljeim bliebe, ald l)icr ben Maurern ben Scg
ju uertreten.

$m näd)ftcn ©ommer bat man bic aubre

Wülfte angefangen, $m Dorf raunten unb

larfjten bic 93odf)aften, wie gut ber ÖJcnlocwirt

je^t aufzubringen fei. 9Jion braudje nur ju

fagen: badmal befäme bie grau 008 <£>aud

gefd)cnft, bedmegen bürfe fte'd aud) nidjt fcfjcn,

bid ed fertig wäre. .fjerund) folle man nur

l)infd)aun, wie fammrot er bann im @efid)t

würbe.

Der (Stein, lieber £)err, ben ©ic unterm

Dad)fparren gemerft haben, faß früher ald

(Stfftein in ber Walter hart über bem ©orfcl,

bei bem bad Grbgefdjofe anfängt. §ebed ftinb

tonnte ju iljm Anlangen unb bie Weiften haben

bran bad 93ud)ftabieren ocrfudjt, beuor cd ihnen

in ber ©djulc uorfatn. Der follte nun aud)

beraud. 9hm müffen ©te aber wiffeu, baf? cd

ftd) immer uon ben 2lltcn auf bic jungen »er-

erbt bat, bad Ding fte&c fdjon bic taufenb ^ahr

unb ed modjc in ber grübet bie Saume grün

unb ed madjc ben (Sommer beiß. Dad blatte

fid) aud) bie Wargarctl) nid)t aud bem ©inn

bringen laffen nub cd war fd)on ben ganzen

Sinter bnrd) ein ©treitcu uon ihr gewefen,

ba& ber ©enloc an feinem Ort bleiben müfete.

3lbcr ber Wann bat fdjon lange uid)t mehr

uicl gerebet unb wad er wollte, bad warb man
immer erft fünterbreitt gemat)r. Da haben

benn bie Sauen« ©orge gehabt unb finb 41111t

üöürgermetfter, ob er nidjt uon 9iegierungd:

wegen cinfd)rciteu fönne. Der f)at aber mit

ber ©djulter gedurft unb jttr Antwort gegeben,

wenn bic grau nid)td mehr ucnuödjte, bann

uermöd)tc er aud) uid)td. 2lm onbern lag bat

ber SBögele fclbft feine $wet Werbe cingefpannt,

gwei ©cfellen haben ben ©enloc audgcftcnuut,

auf ben Sagen herunter gclafjcn unb bann

ift cd hineingegangen in ben $jof. Dort bat

mau ben ©enloc eine Seile am Stalle am
gelehnt gefeben, bann ift allerlei flrbcitd-icug

baoor geräumt worben unb ber Stein warb

uergeffen.

2lber an bem ©an bat jc^t feiner mehr

eine greube gehabt unb bic Sügclc'd waren

oollenbd uevuneint.

Der Wann ging, wenn er uont gelb fam

gar nid)t mehr ind -f)aud, fonbern bot fid)

feine ©djüffcl tu bic ©djntiebe tragen laffen.

9ln ber (£ffe l)at er fid) niebergefefct; bie war

fein .frerb. Srotjig fdjaltetc er bann im £>of;

^pänbler unb ftunben, bic in ber Sirtfdjaft

mit ihm gefd)äften wollten, mußten ,ut ihm in

ben ©tall ober wo er fonft war. Sir 9lnbcrn

bad)ten bamald: Sad 311 fdjorf ift fdjncibet

nid)t lang; bie jwei fommen balb mieber jiu

fammen. — ~$a\ —
5;d) wohnte bamald in bem £>aud, bort

wo ber Giebel in bie ©äffe ftebt, unb tjatte

mein genfter tjicvrjevju. Aber nur ein einzig:

mal habe id) bic grau wicbcrgcfeb,en. Sd war

uor 3Jhttagläuteu; bic Slrferdleutc famen mit

^arfen auf ben ©djnttcnt cind nad) bem aubem
ind Dorf Ijiuein. Unb aud) ber äöirt war

früber ba ald fonft, benn ber Steinme^mcifter

ftanb mit feinem gubnoerf auf ber ®ofie,

brauf lagen bie ütlriirpfoften im 6trol).

feiner furjen Ärt bat iljm ber üßögclc JHeb

geftanben unb wollte eben binein nad) bem

£wf ju, ba fab id) bic grau auf bic Srcppc

binaudfommen. ?lllcd ift ftebcu geblieben, ber

Wann aud). Gin wenig magerer war fie ge=

warben unb gar evuft: Sie fie aber ben Wann
berbeiwinfte, fe|jte fie iljr beiterfted Äöpfdjcn

auf. Seil fte l)übcn nid)t gut fcfjcn fonntc,

fo trat fie ein wenig auf bie anbete ©citc

unb ed toar gar lieb 31t fcljn, wie fie ttjtn über

fein ©d)affcn allerlei in bic fingen fugte, wad
iljn fi^eltt möd)te. ©ic fprad) aber nidjt laut

unb bieweil er nidjt ungern l)ärte, fo waren

fie nad) Äurjem gau^ nal) jufantincn. OTtt

ber ©ruft ftanb er bierber^u, bie .^änbe in

ber 9iü(ftafd)e unb er fdjautc ganj erftauut, —
nod) in ber grogc, aber fd)on ganj frol) —
fettwärt« auf fie bernieber. Sir bad)ten alle=

famint: ^e^jt löft bie grau ben ©djmipfcu, — fo

freunblid) fofjte fie ihn unter ben s
?lriu unb fo

febr ging fein .ytfainmengefaltetcd ©eftd)t aud

ben gugen.
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Sie fd)ritten boim roicber ein bisdjen näfyer

cm baä <t)auö, ba* biö jum (£rbgcfd)ojj fertig

ftnnb unb fie beutete malcnb jtoiicljcn bie

g-enfterftörfc. ^a freilid) ber ©enloc füllte

roicber bofjtn fommen.

2)ann pafjtc fte auf einmal. Unb ber

9)iann, ber nod) fein SÖort gerebet Ijatte, fdjroieg

nud) nod) immer ftill unb fdjautc lang in bie

Sanbftcinpfortcn hinein, &m, ba l)ättcu mir

if)u alle gern uon tjiutcn aiu^eftofjctt, baß er

ein (£nbe machen folltc unb 3° fagen.
sJlber

— plöfclid) fdjütteltc er heftig beu Stupf, a(0

wollte er ftrfj felbft etroa£ uerroebreu, mndjte

fid) uon ber ^rau lo£, iubem er beu Slrm

auS ber £afdje 30g unb mit langem gattj Bit»

festem Sölio? fat) fte it>tu nadi, rote er ü6cr

bie ©äffe Ijiiuuegfdjritt unb tjinter einem Steim

Ijaufen uerfdnuanb."

3;e£t fd)ob fid) bie (Sr^ä^Ierin etroas mel)r

uad) bem gratfrei: unb manb mit aJJübc itjren

Storper, um mit beu Kugeit bie 2urmuf)r ju

erreichen, auf ber ber ftirje golbene geiger ber

$iffer cilf fel)r uatje gefommen mar. „Weine

?lugen finb nidjt mef)r fo genau, ata früher",

fügte fte; „auf bem Übrdjcn bahnten fanu id)

bie 3cit nidjt mct)r Icfcu". Sie madjte bann

eine Heine 'ißoufc, in ber fie baä Söcinglad

nadjbcnflidj 3roifd)cn ben Ringern breljte unb

e* bann ein roenig 3m Seite fdjob, fo baf?

cd iljrcm jetzigen ^lajjc toieber cutfprad).

„9Rit beut Jflou ift es jetjt fet>r gefd)roinb

uon ber ©teile gegangen, ^iadj einem SWonate

festen bie ^immcrleute ben Srrnnj auf ben

fttrft; bann befamen bie Sdjreiuer 311 tl)un

unb bie £ünd)er. Ü3or ber (Ernte roar baä

,<pau* fertig, $anbroerfcr arbeiten gern, roo

©elb ift. ©an ber ftrau l)örte man, fte rebe

nur nod) mit ben klugen unb liege bed 9Äor=

gen* lang ju Söett; ber Wann tiättc jtuar

nidjt zugegeben, bajj man ben 'Doftor rufe,

er gebe aber jefct mandjmal felbft fjinciu um
nadj^ufdjauen, unb roenn er mieber beraub
tomme, Ijabc er immer eine eigeufinuige Sippe

unb ein gcroölbte* STinn, ald tiiüfjte er beftäm

big uor einem Wcguer auf ber .'put fein. 5>on

bem aber fal) niemanb etroaS, bem SEBirt

ja jebermann auö ben äHcg.

96« beunod) mufete er auf feiner .*put

fein unb er roarö aud).

33or©onnenrot in etner9iad)t um^ofjanniS;

jeit, mann mau baö Jenfter gern offen f)ält,

road) id) auf uon ©ebrüll einer Sbib,. Da«
ift ja ntdjtö 33efonbcrc£; fo ein Xier ruft gar

äugftlid), roenn c§ freist. SBorbcm roar eä ein

Drtäroort: §m ©taH uon ©cnloc giebtd feinen

Unfall. ^d) ' ll9e hinüber unb fet)e, baß )"d)on

8id)t brin ift, unb bann unb manu f)bre id)

einen gan^ fid)eren Sdjritt über baß frofs

pflafter. 2lm anberu Worgcn bore id), bie

Sfub Ijätte gauj leid)t gefalbt unb obroobl ber

£>err gleid) am ^(a|j geroefen, babe fie c« nidjt

überftauben unb ba£ ^unge fei aud) nidjt aufs

gebracht roorben.

5)ad Uuglüo? geljt nid)t allein, e« Ijat feinen

©d)a^ bei fid), fagte id).

Selbigen Xag* nod) fätjvt ber ©eulocmirt

im $tü, beim .^eimtreibeu brob,t ein ©eroitter

unb in ber 9icgcurunfe uor bem Drt fpringt

ihm eins» uon ben JHäbcrn. Das^ 9?ab mujj

gleid) roieber gemacht roerben unb tuäljrenb

ber Sned)t auf beut Juber ftefjt unb fdjroingt

ba3 Juttcr in ben ©peidier, freeft ber .»perr

bie ^)obelfpäne an, läuft nad) bem Söagenbocf

unb fdjicbt iljn unter bie 2ld)fe, baß ber ÜÖagcu

auf brei 9täbcrn ftebt. Söic er aber bie Öffe

eben anbläft, feljen (Sie, ba bilft il)m ber SÖinb,

ber eben lo«gcl)t, jcrbridjt flug* einen uon ben

neuen 35od)$icgc(n über ber SÖerfftatt unb

trägt pfcilgefdjroinb einen fotjleubcn Span uom

Jeucr roeg hinauf gerab' auf ben offenen

Öeuboben.

$>err, wai boS für ein Unglürf ^ätt' geben

fönnen, roeife ©ort.

$lbcr fdjnell roie ber Sßinb roar aud) ber

Vögele Ijinterbrciu, uom .'pof auf ben iBagcit,

uom ißageu auf ben £)cuboben unb ba bat

er flugö bat ^läiumdjen nod) erftirft eben roie

eä uon ber Senne in beu Raufen Ijinein bat

büpfen roollcn.

(©djlllfi folflt.)
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©i* Ißrinjefftn (JIlrnunQo.

propenralifAc Pirttumj von pvsbtrU IHiftral. Dcutf* von gugttfl jBfrtudj.

Si&a mar einmal ein prooenQalennönig,

»et Äail 5er 3meife hieß, ber Cohnte jubenamtt;*)

Denn offen fei gefaßt tmo frei benannt:

Sein (Bang mar efroas fdjief ; er hinble, menn auA wenig.

flUetn am» Iftote ? «r mar ein frommer «brifl

Unö eine Sochfer half ihm flßott gegeben.

Cltmettvo,**) lieblicher als ficht mtb £eben

Unö fdjöticr als öas fileer unenölidj ift.

«lein mar Die fltadjl öer Äonige oon flia ,***)

ßje& man fi* ©rafen nur, fo maren fie nifrieöen,

Dodj auch öie £aft, bie ihrem Amt befdjieöett,

DOar Mein unb tief fcfjte feilen ftrengen flrif).

Sie leblen roohlfeil. jebem prunhe feinb,

So einfach, öa^ es heut unglaublid) mir erfdjeint:

3ur ODinterjeit, um nicht im Sdilo^ ju friere«

Unb *}o!i tu fparen, gingen fie fpajieren:

3m Äausrodt ohne jegliches ©cprängc,

©enoffeu öraufjen fie ben Sonnen fAcht

Uno mifAlrn gerne firb, ofl ganj allein,

«eulfelig plaubemb in öa<* »olbageöränge.

3m Sommer rillen fie lanbab, landauf,

Don einem biarfien ßofftaat nur begleite!,

Unb fdjauten nadj ber Dinge rechtem £auf:

®b mil bem ttadjbar nidjt ber Itadibar flreitel,

tDir's mit ben Steuern ging, ob mau bie Sitten etjrte

Unb, wo es nötig, böfem treiben mehrte

Doch unfre «einige, fo arm fte roaren,

(Unb manchmal laljm) befafjen lo'djter, fehl,

So rounberbar, bat} mehr als ganje Sd)aaren

Der rdjönften feen, fierjen fie Derörebt-

«lernen«^ auch, oon ber 3bt miljt, bie «olöe,

SDar recht ein Strahl oon oilerfeindem ©olbe.

«ott laffe gnäöig jebeu braoen «naben
«ei guter 3eit folA einen ©olöffrabl haben.

•) »arlll., ber ahme, mirb ermahnt I» Tante*
^taiabte*. VIII, 49 u. ff.

"*) Glcmcnco, proüemjaltfdje ftorm. Der iWo<

fat o (bumpf unb turj) ift «ennjeidien ber toeiblidjcn

enbung, roie a tm ötalieutfAcn unb ©panifrfien unb
bumpfeö e im ftratuöfifAcu.

•••) Miö (fpr. SU«) ehemalige fcauptftabt beö M4
1487 fctbftänbtgcn proöcnsalifdjeu SönigreiAd; fram
äofifA: Aix-en-Provence.

Unb eines »Tage« horte franhreiAa «fr in-

Don ber prinjeffin botjer fiebliAheit

Unb atifogleiA war fein «itlfdjlu&; bereit,

Dal? mau bei ihrem Dater um fie merbe.

Dodj leiber jeigt ftdt nun, baff manAmal UieberlraAt

Daa ßerj ber «röfjtcn felbfl ju ihrem Uefle ma*t.

8a reitet aua Paria öie glänjenöe «elanötfchaft

UaA öer Provence in (Sil, bei Uadjt unb Sage;

Uadj fefliidjem empfang unb uadj geffellter /rage,

3ufritnmung, 3ubel, ©lüdtrounfd) öer öerroanötfdjafl.

3nöelj erbitten inageheim öie 6oleu

ßei ihres flömga junger firaut Äuöienj;

Der »Hefte, mit tiefer fleoerenj,

flu öorlufit gteidj öem hunöigen piloten:

SAone (SIemenvo, rprirtjt er, bellfier Stent

Dee Süöena, flofen bergen Dornen,

Unö ujenu Befehl unö PfliAt jum Retten fporueu,

So glaubt, prinjeffin, idj erfpart «udj gern

«in Wort, öaa ftdjer «uer ©hr mirö fAreAen

Unö (Eure Wangen jah mil «ot beöedun.

«urh iff nidjt unbehannl, öa| «uer »ater,

Ätit «brfurAl fei'a gefagl, ein roenig IrinM:

© gro^ee UngläA! IDeil ein aöäquater

Defehl nun ailmleidjt am «inö eutfpringt,

fialö öa, balb bort, an Sdjulter, ^üfte, ßein,

Unö, fagen roir'a, prinjefTtn, nun ganj offen:

Jß's eines «näbleina £ooa, mi^formt ni fein,

So läljt fidj braus liein fdjöner flaifer hoffen,

poh ßlt^! OOie mirb es «nglanös flif^gunft laben,

Sah /ranhreidja ^enin «inber man gebären,

Die hrnhenb, burhlig oörr ßolternö mären!

Somit, um oolle Sidierheit |u hoben,

Daf} fehlerlos ihr feiö, gan; uubeftritten,

JCäljt mtfer ßerr, öer prinj oon »aloia bitten,

Da ff ittr, prinjelfiu, gnäöigft unö geneigt,

«uA unfern flugen ohne flülle jeigt.

|

Der Umjerfrbämle! rief öie prooencalin,

Don eiitem /ranjmann munöerl mich öaa nidjt . . .*)

*) ^m Original: L%u£, d'an franchimann
m'estrome pas . . . Xao proucn«;nl(iAc .Franchi-

mann- ciujprtdjt im begriffe genau nnferem „omni
mann*. 3luA bie Vantiihnlid)tcit ift fchr «rof!, lucil

prooenvaltfd) ch üor UJocalen mte u auggefprod)eu imrb.
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1.16 Deutfche Dichtung.

Koch mifjt fi<h «Seflalt unb flngeficht

ßci uns ein .fürftenkinb mit jeglicher Bioalm;

Unb Jeber möge feine 3unge jügeln,

3a fagen, baft, in Demut ich öeu Huf
ertrug, balj mich. 5er t}err mitybilbet fchuf;

3hr ober, 3ucht uub Scham, bechl mich mit euren flügcln!

So warlel beim, üjr ^errn, ich hehre wteber . . .

Sie eilt hinaus, jerreifjt To tieft als Hahl

ßn ihrem Bleib oon glättjenbem ßrohal,

Unb raufchenb ftnitt es ihr ;u Jüfjen nieber.

ttithts bleibt, als jenes fchlichlefle (ßeioanb,

3n bem einfl Rcisl©alalheen fanb.

® öer erhabnen, göttlichen £>effall!

Da homml fie her, oom Mehlen Stoff umwallt,

So buflig, bafj er ohne oieles «eijen

Anfang uub enbe jf'fll fon ttjrrii Beijen.

Sie Blicke ber ©efanblen, Ijoctj erbaut,

Beichlingen faft bie königliche Braut.

Darf auf bie frucht man aus ber flnofpe fchliefjen,

nahm nun ber Sprecher wieberum bas fJDort,

So wirb aus (Eurer fiebe Qhruberhort,

© fchönftc fürftin. reicher Segen fprieljen,

Denn 3hr feib tabeüos oon *}anpt ?u fußen,

€in Schal} für unter hohes flöuigsbaus

Unb eine feuchte weit in» £anb hinaus . . .

Ilun aber la%l es nicht bie Boten büßen.

Daß auf ber Paktes filaufel mir beftehn.

Den Stem in feinem reinllen ©lani ju fetjn,

öollkommen klar unb ohne UJolkenfchleier,

So will es Surr königlicher Ureter;

Unb tft bie /orbrmng auch ungewohnt,

So benht, baß ein* Brone fie belohnt!

Da wirft fit ihrer golbnen Dothen 3ter

Sehern* jurücfc unb ruft mit ftoljem Tone:

DDohlan! Daß um ein $enib ich /ranhreichs ärcnie

Derfcberjt — nicht fage man es je oon mir!

Uno weit hinweg lieht man bas Spinnmeb fleugen

Unb febneeig blenbenb oor bem Blich ber 3eugen

«Errrfjeint bie fiebesgöflin, hehr unh fefaem

UJie junger Sag auf bes Gebirges ;8öhu.

Da war in aller fingen leicht m (efen:

Der Bönig wäre Jeber gern geroefen. . .

^ons Itoftrabamus, ber ^iftoriograph,*)

eqähll, bas ganje fanb belobt' als brao

tDas untre «}elbin Irjat. 3a, wir auch beiden'» gut;

Denn Böfes denkt nicht, wer nichts 8öfes Ihut.

«nb alle (Triebe oon ber öalois höh'"» Stamme

«rfefatoffen ftch an jener Sonnenfcijönheit /lamme.

*) •^ebatx bc *Jcoftre«X!ame. Quromjt uiiJ» Biograph
moiiciivolifdicr gürften unb iroubabour*, "Bniöcr bes

berühmten ttftronoineii uub flr.sioö Sticbacl 9?oftrce

iDif Bltn5r J8djüjf(tft\

chweüer, meine Äugen ftanen

fichtlos in bie bunhle Welt,

Unb fit hoffen uub fie harren,

©b fit nicht ein Strattl erhellt

Doctj bisher war ausgeblieben

ficht unb Sonne: grau unb leer

£Dar bie (Dell unb in beu trüben

Hebet flarrf ich um mich her."

„fibrr heute klangen faule

Ciner Stimme an mein ©tjr,

SDie ich alfo tut} oertraute

Tone nie gehört juoor;

t)cll unb ootl, gleich ©rgellönen

Äamitiaft etjrlirf), rein unb klar,

mit bem Schichfal ju oerfähnen

atdj, tiit gänjliä) eUnb war."

„Unb ich hörte ihn Da war es

piöfcjich mir, als könnt' ich fehu,

In ber fälle lockigen Qaares,

Sah »* nebeu mir ihn flehn;

Seine großen Bugen fchaulen

fllirfj mit holben Blicken an:

Meine fiber übertauten

Unb ich fing }u weinen an."

Unb Tie frhweigl. Die Schweiler lau fehle

Sief errötenb, ba fie fpraaj,

Unb ber fiebcsengel raufctjte

Durch bas fchweigenbe ©emach

piö^lich mit erregten firmen

Drückt r« jene h'i^ »n n<h-

„©, oergieb mir, bab' erbarmen,

„Schweller, biefen liebe ich!"

§ugp Salus.

<£ö i|t öaljtn gffiommrn

(ba ifl bahin gekommen, «s tfl bahin gehommen,

€s will mir nichts mehr frommen, Sie hoben bich mir genommen
Der /rüljling kam, ber /rühttng fchieb — Unb hohen mir To bie ganje ODelt

Ich hake gefungen kein einjiges fieb... Äit all' üjren Wonnen oerleibet, oergäUl...

Unb bahin wirb es kommen:

«ein Tag ifi baib oerglommen -
Das fieb, bas ich oergeffen hob',

ein Döglein jubelt's auf meinem «rab . . . germann fjango.
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J^finririj 3*finr.

3£e$l fii Düffclborf, ju Äutiij,

Sety in beulten £anben

3tftn ein 3eirfjeu ober hein's,

Dalj ifjr ilin uerfianben:

Jtjm wirb ftatt brs fflarmorrteins

£urleis felfen ragen,

DOcr öif Wogen eures fUjem's

Branbenb fidj jerftfjlopftt.

{Die Die junge £iebe brixfrt

Aus behlomm'uein IJerjeti,

Sathf er, fdjlurhjf er — fang er uidjl

Jebem feine Sdnnerjen?

Darum, Deutfdjer, lies getroft

7eben Sommer mieber,

fßo öein Äeer ans Ufer tofl,

Seine «orb reelieber!

«r fjal fidj in hurier frift

Dir ins ijerj gefpoimen;

»Jeiljt bu nodj, mos beines ift

Unb uhus er erfonneu?

Wo ber grofje Dom iu Köln

Sitfj im Ubeiit begrübet,

ÖJo bei Teiues Stromes BDelfn

Der 6raijmane büfjel,

Sai]l irjr feiner Jfieber /lug

freien filligs fdjuieifeu,

3eid)uenb int Borüberjug

«inen Silberflreifeii.

flinbesliebe, bie er f«ng!

Süfjes t}nimalferjnen!

«Die ftdi bei ber freirteü Wang
Äaimerfjerjen bermen!

Wirb ju uieiaj bie 6rufl einmal,

mit roiUhomm'ner flüJjle

£öfd>t ein frtfdjer WalTerftraiil

Der itomanlih Scfjruüle.

Diel rjerfeljlt' er, aber meljr

$at er auch erbulbel.

Wer fo marfittg mar mie et

fjat audj uiel oerfrfrulbet

Unb eua) meine getifs nidjt an:

^abt uirfjl ru vergeben.

£ernf oon bem gebroaj'nen Mann
Äufredjl ftelj'n im £eben!

£a& bir biefer «if'rer Qanb

Hidjt bie Seele trüben!

fltarhle ttitfjf, mein Dalerlanb,

«Do bu Danh foUft üben!

<8tlt es elroa itrm allein? —
Uns bebrotjl bie Wolhe.

Soll ber Didjler fdju^los fein

In bet Denher »olhe? —

fieiu, aurf) mir oerlangm Uedjt.

Wenn mir flutjm ennarben,

£äfl're uns heia 3toerggefd)Ied>l

Selber um bie Horben!

Darum rufe bas Signal,

Unb auf allen Seilen

Hege fidj freien 3al)t

für bas £idjt ju flrritru

!

öorioärls! — Sei Saitbl Äidmels Sd)u>ert,

Unb bei aller £iebe:

Wer bes Sängers £ieb entelrrl,

fürdjte beulfdje tjiebe!

%ut\ |orhfr.

,,«i, fpringl, itrr Wogeupferbe,

Hur ju au meinen 6ug,

?dj mill um s fluitb ber «rbe,

«in Albatros im flug!" —

bin, birfi nieberflampfenb,

Dir, milber feittb, rooljl fdiroer?"

So ruft, aus Schloten bampfenb,

Das Srijiff auf tjoljem Äeer.

Der Äanb fiel>t es bie fleife

«ar [tili unb facfjte ttjuit

Hub als ein pünhldjen leife

?n feinem Silber nujn. m ~

. |ranj §«olb.

Ptv 5irirlmnnn.

Spielmaitu greift jur fiebel, Das Äinblein aber laufetile

Spielt auf ein voilbes Sfüm. Dem Spielmann eifrig ro.

Unb p"gl bam fein Ciebel Unb als fein £ieb oerraufdjte,

Don Äenfrhen<£eib unb «lud». Sdjlofi es bie Äugen ju.

Das Jtinbleiu ift geflorben,

£iefj mtd) in £eib uitb ttot.

Der um mein «inb geroorben —
Der Spielmonn mar ber «ob. $ans ffl. ^rirotngfr.

18
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138 Deutfdp XHcfetung.

Site iHcdne norucbaltcit Den «ühiicn öffltunbct i>toiutffrtpt

$wu|fit$ erfiter IRönifl.

Sct?aufpicl in fünf 2tften

von

l-riföridi jBo*6tr.

(Sd,luß.)

iVfaUut* unb A«rr«4 ttrttn out.»

$*falCNrft (ju «arm«)

i'iciti lieber ®raf, ich feb'* an Suern stielten

Daß it»r noch immer nicht* in $änben habt.

Unb au* im SJtunb nicbtfl anbree, a(* bie alte

Uno incourant gemorbne 3Rünje (Surer

Serfpreebungen. §0 feib nun (lug unb gebt

Sud) pbilofopfnfd) bitin, bafj über Ocftreicb

fccut granfreich triumphiert; benn nicht 00m $lage

Oeb, id), bi« in ber 2a(d»e ich ba« 93flubni*

9cad) $aufe trag.

Komme« er (m Mfskm*.) 34 melb Such an, fcerr

(ob mü Mcfmu
®raf

Sarrod), fll» hätte alle* fid)

Serfdjrooren gegen unl! 3d> fam ^Ur^er

Um Huffcbub nachjufitdjen, ba bringt mid»

35er würge Doncfelmann mit feinem Degen

Hüft aBer grafjung unb nun ifi'8 ju fpät!

>• S4mar|rnt<r;i ,T'" BUf.)

SRein lieber Scbwarjenberg: fo außer Äthem?

2ditt>ar$ctibfrfl. 3n Wefem Hugenblicf fommt ber

Kurier

Hüft fflien, Srcellciiil

Oarradi. Kommt, fommt! in größter Sile!

Sa*, benft il>r, wirb er bringen? Ob ber Kaifer

Sieb, bot bequemt? — Unb wenn er** gat, ich fürchte

D<r «Bote tommt ju fpät um jwei Minuten,

Unb ftellt baburd) (Europa auf ben ffopf.

(©cük ab. $U jUrfnrSin uns $italnt* tommtit.)

It-raifurö. Srwägt bie Summe 3br, bie ftrantreirf)

bietet,

Den großen ßanbgewintt, ber Suern 2taat

©erboppelt faft; bann bie 6ubfibien«Welber,

©enügcnb, um ben lönigliehen fcauftbalt

3n bödjftem $runt }u fflbren; bie Erhöhung

Der SEBttrbe, mit gemiffer HuSftcbt, baß

-Curd) lyrantieia)» loetttano etn|t Dte xat|errronc

Da» §aupt Don @«iner Durdilatidu gieren roirb:

Unb legt nun in bie anbere Schale, — nicht,

3Ba* Oeftreicb giebt, — nein, — wa* e« Such genommen,

Taui ben böfen Süden, bie Erhebung

Greußen« ju einem Königreich ju ftören, —

Denn niemals wirb ein Königreich bon Greußen

S» anerfennen, — niemal*, gnäbigfte Qfürftin,

aste wtr auf oae wittnttmeite oon «>ten

Sinb unterrichtet. — 2Benn bie* alle* ihr

Srwägt, wie wäre noch ein Scbwanfen möglich?

»UTfÖfifiB. 3* geb ba* alle* §u, mein lieber «rat,

Doch toobon fidi ber Kurffirft, mein <8<mabl,

3m innerften heftimmen läfjt. ba« ftnb

Sticht Dinge, bie 3hr auf be« «orteil» «Bogt

'Abwägen (önnt, — nein, bie unwägbar finb.

fflie 2uft unb fcauefa, ber Sonne ficht unb ffiärme;

Sßenn bie* unwägbare ju fdjwer nicht wiegt. -
D< f nlciirü. S« legt bafür mein fönigllcber $err

Sin wägbare* noch in bie aubre Schale.

,jiir Such perfönlid).

flurffirftin. 38ie? für mich? wa« tonnte

Da* fein?

I faleurö. SBeun ich mid) turj unb ohne Umfchweif

fflu«fprechen barf, nur bie», gnäbigfte 5ürfiln:

Um foldje fdjnöbe Ungebüriichfeit,

fflie Dancfelmann fte gegen (lud) geübt,

Unb bie allein jur fdiweren Sterterbaft

3hn hfitt verbammen mü^eu, für bie ,'iu'mr:

fflu* bem «eretch ber «Btöglichfeit ju fchliefetii,

••Wirb e* ben König Subwlg glücTlich machen,

Sud) burch ein 3a^gehalt —
Kurtürfttn. 9Hd)t weiter, «raf!

3ht wifjt wohl nicht, wie tief ihr mich betelbigt!

I< falcurö. Üerjeihung, 3-ürftin!

Rarfirrfttn. 2»ir ein Oahrgehalt

5flr ba* unwägbare, CBraf D6faleur*,

Sfehlt auch bie SBaage. Sranbenburg, fo baucht mir

3ft reich genug für föniglidien §au*balt;

Unb mär'» §u arm: in einer »äurin 8»o<f

iBlieb ich boeb immer noch bie Kurfürftin!

83ie febt bie bracht ich lieb, bie mir gebürt.

Den ®lanj be» ^of», — Da* ifl mein ffiefen Hiebt

;

So heitern Sinne* legt ich alle* ab,

SBenn e* bie Slot geböte, wie id) abenb«

3ur 9hibe mich enttletbe. JBomit gab ich

Such ju ber SRetnung »nlafj, ^err ©tfanbter,

Dag um ein 3ahrgehalt b<0 König* fiubmig
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Die Sturffirftin Don Sranbenburg fich würbe

Sn ibu oertoufen?

Däfaleur». Sure Durchlaucht fc^cn

Mich in Skramcifluna burd) ba» MiftDerflänbni»!

(ffüTfütft famntl.)

ftwrfflrft 3t>r brängt midi, ©err «efanbter. SBiH

tu'r §err

Meinem Sntfdjluft nlcbt länger «u»ftanb geben?

Dlfaleur». Seine Minute länger, eure Durchlaucht!

So nah« ftefcn wir oor br» frriege« «u&brucb.

Daft ftranfreieb »iffen muß, wer mit Ihm gebt

Unb »er fieb itmt entgegen fteüt . Srwägt —
Äurfürf*. $ier giebt et einen Dunft nur gu erwägen,

Die eine ffrage, barauf ihr bi» jebt

Sie Hnttoort ftet« bjnau» gefchoben babt:

«ibt Suer ftänig Slfaft im« jurflef

Unb leiftet im Sorau» auf jeben ffuftbrett

Deutfcben (Bebtet» »ergibt?

D^ftlrur». «näbigfter Surft,

JBie Sud) bie «Manj marb angetragen:

8on bem eroberten beutfeben ßaub fällt ade»

Sud) ju bi» an ben Wbein; — wa* jenfeit» liegt

Da« fommt an ffrantreid).

fhirfurft. fcelf mir (VJott: ibr babt

Da» Xifdjtudj jwifchen un« eittjwei gefchnitten!

Sb bulb idb iebe Ungerecbtigfeit

San fatferticher «Diajeftfit, eb baju

Die äanb Ii) biete! »Bjubiel fdbon bat

Deutfdilanb berloren! Sollte ich nun felbft

Da» Mefjer führen, um e» ju jerfiücfelnV

(Bebranbmartt wär mein 9tom" für aDe 3eit!

Drffaleur«. 3ft ba» cur legte» SBort, fo babt beit

Jlriegl

tJranfreich bleibt nicht am Cheine flebn. 3br foQt

Stall ju gewinnen, ade» bort Derliercn!

llnb fcblimmcr werben wir ba» ßanb »erbeeren

91» in ber Sßfalj gefebebn. Huf Sure JRedjnung

Schreibt bie jerfeboftnen ©cblöfter bann, bie nieber

(Gebrannten Dörfer, eingeäfdberteu ©tobte.

Die QJraufamfeiten, Morbe, ^Slßnberungeu!

iJtiajta lucrotn uttirc itcgrcicticn mmren
Serfcbonen, nicht bic Äinber in ber fflMege!

fltrfirft. öenug, genug! 34 weift,

Sie Suer ffönig in ber $fal) gebauf't,

3b '» felbft jur ewigen Schmach! Doch meift icb aud),

Daft feine Oröfte nur ein ©tbeinbilb ift

Unb er fein eigne» JJanb (Sud) wirb Derwfiftet

3um Srbe binterlaffen. Sir ftub nidjt

3n Sranbcnburg gewohnt, nad) ber ®a»cogne

3u fpreehen, boeb bie branbenburgifeben Druppen

@tebn gegen Sure niebt um eine üinie

«n Zapferfeit gurücf. Da» Soo« ber Schlachten,

®raf Döfoleur», beftimmt niebt Suer ffönig,

SRod) id), nod) irgenb fonft ein Sterblicher;

3entr allein, ber freolen Übermut

Schon oft gebeugt. Damit entlaft id) Sud).

(ab .11 ber fetrrftrjfo. *arr«4 tritt auf.)

6arra4 (»u s«fa«Ki) Äomm id) *u fpätV ^abt

wir(lid) 3^r ba« «ünbni«
SAon in ber Dafc&e?

139

DchüeHrd. 3äai itft in ber Zafdje

Dem Qrfirfteu bringt, ba» ift nidjt fd)Wer ju raten.

6o gebt unb rrtumpb^Urt im (Badarod*

*M» wir im ßebertoHer beu Iriumpb

Sud) au» ben Qänben reiften.

(et. ^«ma«(T<r fomrui.)

©arrad) Pbrt mid) fdjneU

3ur föniglicben SRajeftät bon breiigen,

Qerr .vofrat, um in bie bddjfteigncn $änb<

Die» 6d)relben faiferlidjer aRajeftät

3u überreichen, ba» bie Hiierfeiumng

Der föniglicben ftrone $reu6en» auSfprtdjt

Mit brfiberliebem (Sifldwunfd)

fNrruneffer. O bafe id)

9tod) biefen Jag be» SRuljm« erleben barf.

ttommt, fommt, ©err ®raf!

(«fibe ab.)

Drille Berne.

(8or b«ra (urfbtfillcptn ©«tioffc)

(JkbTÜiiflf.

«in «Irger (temmt* 3ft e* wabr, «Weifter ©trümpel,

bat unfer gnäbigfter 6err fid) jum »önige gemacht?

3ttKitrr. 3a, unb bat iebon bie Snerfennung be»

Jlaifer». Öraf ^anad) ift nod) im ©djloffe.

Dtritter. Da» lauft um, alt trüg'» ein 6turmminb

burd) *erliu! «Oe* SJolf ift fcfaon auf ber Strafte. Die

Jahnen werben berau« geflecft, bie Deppid)« au» ben

i 8f«nftern gebangt.

3wetter. @ebt nur, wie ba» bkr oor bem Schlöffe

fd)on ein ©ebränge wirb.

Vierter <fommn Meifter Ireptoco, OTeifter ©trümpel,

fiub wir Je$t föniglidj?

(frfter. 3n bem Hugeublicfe, wo e» mit bem Dancfel«

mann ju Gnbe war.

Dritter. $eifa! ffler'* gehört bat. ber ift wie im

Zäumet! Die alte SBetibeliu, bic trumm ift Don Sicht,

lief an it)rcm Jtrücfftocf io fchuett, baftich ihr nicht folgen

tonnte

tfrfter. 3ft auch eine 9tad>rlcbt, um alte Jung ju

I machen. Da fommt bie Schlippenbadjin mit ihrer Mutter;

ber Schlippenbach humpelt hinterher.

Dirte. Mach fcbneU, Grifte, mach febnen ! mir foinmcn

fonft nicht mehr burd).

&rt*f. Uauft nur oorauf. Der Deufel hole mein

lahme» ©ein!

fihrfter. SBie gebt*« in ber Sbe, {Jrih Schlippenbach?

Grifte. Dante ber Stachfrag! 3hr wiftt'» oon lange

her: wie im ftrieg, man bat ju tbun, Hd) feiner ^aut

ju Webren.

Vierter. Seht, Machbar, wie Tie Sträucher unb Kaub«

wert tierbei fchleppen; — in einer halben «tunbe iit

gait) »erlin ein grüner ©arten

örfter. Meifter», feib ftlQ unb nehmt bie Mfigen

I

ab; man trägt bie Seiche ber jungen Dandelmänniit au»

bem Scbloft.

18«
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olMttcr. t90tt cimtoi unitr:

(3)1« ftirger treten jurflif. JWbenQrin. 3>an4rfm«nn unb *r*«
(ommeu. Sie Seio>e ^arietten» wirb auf einer Sabre auf bl* »übn«

Gcitagea unb niebcruefett.)

$eteuftetn. 3* babe tite fo großen ©djmera cm*

pfunben

mit iefct, Sicellenj, ba ber Sefebl mich jmingt

£art unb gefühllos bier ju fdjeincn, wo fidj

Sud) bem 83«rbärtcftcn mitleibige Xbtäueti

3n'« «uge preffen. — 3br müßt «bfdjieb nehmen.

tandttmana. 9Hd)t mehr tlnit iljr al« (iure Pflicht

id) »eift e«:

9tod) einmal neljmt bon ihrem bolben Sntlife

Die Decte weg. 3» ibrer Dobtenbläffe

8iegt fie fo fdjön, baft eB faft fd»cineii mödjte,

Daft fle beB 2eben« 91ot entftetlen würbe.

Die (fcrbe war ihr nur ein fd)led)tc« Öaftbnu»

3um fibernadjten, wo auf fd)led)ten Selten

Sie fd)led)ten @d)Iaf nur fanb, ba» £aupt gequält

Son Witten DrÖumen. 918 ber 2Horgen tarn,

Stieft fie mit raub« §anb ber lob hinau«,

Unb einjlg blieb, an 3ablung8ftatt, gurfief,

3br »artet Beib, ein leer @ebäufc nun,

Gin ftäuflein (Srbe halb für Wellie JRofen .

.

DaS wenige, waS id) oon Sieb befaft,

(Betörte ibt; gern bätte id)*8 öergröftert

3n ba8 unenblicbe. — O, eS ift gut fo,

Obgleid) bon taufenb Seffern mir bie Stuft

3erfd>nitten ift! — JSetft ju! Dedt ju! 3rabr Wohl!

&M» ». DancftHnanti.. 3* folg bir, Dantfelmatin,

fobalb id) fie

©ebettet in bie ©ruft. Sil jeber Sdjulb,

Die auf Dir liegt, ift gröfcer nod) mein Deil.

Srfter «Arger, fcort, bört! Die ©loefm läuten baS

Äönigreid) ein! »um«: |e$t geben bie Stationen Io8:

(Hleid) fommt ber §erolb.

Xamfdmann. 3lun foll id) 3euge fein, wie aus ben

«Beben

Die Stöntgsfrone glänjenb fteigt empor!

©ewiffenlofer «tjt war id), ber bie

®ebutt WoDt unterbrftefen, bod) bem e9

«Sie ju oerjögern nut gelang, jturgfidjtig

JRadjt id) mid) jum betrüget au mir felbfl,

betrog mid) um mein eignes Seben, häufte

Die (Sütcr auf, baft fie ba« Urteil mir

j

3Rit etnem Seberjug entreifte! 9lun e«

3u fpät geworben, fomm id) jur CSrfenntui«,

Daft biefe» römifdj* beutfdje 9ieid), ba« id)

' &rbalten wollt', fdjon längft geftorben ift

1 Unb bie Serwefung fortgebt, bifc eS gann

3n fid) jerbrBcfelt. 3« bem neuen *Heidj

flönnt jefct id) $ate ftcbn unb büft ftatt beffen

Durtf) ewiges ©efängni« meinen 3rrrum

:
Unb meine ©djulb! — SBa« foll ber »opf mir nodj?

Öütjrt mid) hinweg!

£ctenAel*, ]t«n(t«fm«nn, «Vrrn«»i«rf nod) b«t eintn 6<lt< ab,

>r«« ». ^tn4«rn«»it mit ber 8ti*e noeb ber avbern.)

(Zromveirr blofen «Ine Bonfor«; ein ftetott trüi auf.)

^crolfe. jhtnb unb gu wiffen fei 3cbermann, baft eB

ber gSttlfdjen Borfebung gefaflen bot, ba8 fouweräne §er«

jogtum Sßreuften ju einem ffönigreid) ju erbeben, 311

@unften bc8 erbabenen unb groftmäd>tigften ^ettn ftrieb-

ridj. uufcr8 allergitäbigficn flurffirftcu, unb ber erbabenen

unb groftmädjtigften $ringeffin Sopbie ßbarlotte, unfrer

allergnäbigften Sturfürftin. 3d) rufe fie bi«burd) au«

al« R3nig unb R3nigin Oon ^reufteu unb alle getreuen

Untertanen werben mit mir in ben SRuf cinflimmen : e«

lebe jyriebrid), unfer adergnäbigfter Äönig! e« lebe ©opbie

Sbarloltf, unfre aDergn&bigfte Königin!

(da utel ^diTuftn, ffanfaren, S(o<fenge(dute, itaiionenbouner, ber

Orrotb ab.)

(Stfter «ürjitr. 3bre Waieftäten, btr St3nig mib

bie SSnigin!

1 iler A«mlg, bie **ml|l» mit bew Xr«nyHn|(H unb bem aaniea

A.ffliat treten anf.)

$rr SHlilft. Die Arbeit meine« ßeben« ift ooDbradit,

äegrünbet ift ba8 $tönig«!)au8 unb bir,

Dem ©obn, unb meinen Unfein bleibt bie $flldit,

,

ausjubauen, furdjllo«, nimmermübe,

Jm Drang unb in ben SRötcu ffbwerer 3«»t<"

©erüftet ftefB, wie einft bie Israeliten,

Den ©peeridjaft unb ba« Sdjwert iu ibrer 9led)ten.

SBenn mit ber Siinfen Steine fie uub Hörtel

herbei jum Saue tragen! Uub fo mamfe

Der flönigSbau, bi« einft fein fdjirmenbc« Dad)

3id) auflfpannt über aQe beutfdjen ößlfer!

Jlad) aufteu eine fefte Drutburg gegen

Die Legion ber neiberfüUten Ofeinbc,

j

3m 3nncrn 2Bobnfi& ber Wereditigfeit

!

fllbreebt. $eil biefem Sau unb Jpeil ben Sfajeftäten!

Vit fbrigttt. *efl, ijell!

3n örr tirfp.

mm SDalbearanb wirb lapfrr aefdmtaufl:

Jtrj tteljmf rttdit Huff ;!i!)a[l,

Mid) treibt es babin, wo es braufl unb «rauft,

Jn btn bicblen, ben ftufltni »Dalö.

Mid; jitbt tu trituin in ben tiefen (Tann,

flDo fttll bas ©ebeinmia fpinnt,

«ehr podjenbf« l^tti rill wild oorau

Unb es lockt mid) raunenb ber SDiitb.

i

J)as tachen oerfrftwimml, bas ben IDalb bmrcfibracr).

Uut langgeljallen bringt

£exn nod) bte ^otitee Üuf mir mid),

1 flUeiu auth biefer oerhlingl.

Unb weiter treibt mid) ber Setntfurht Macht:

Cs |lirbl bes üages Schein,

Uub nun fiel) idj tu fdjwarier ©albesnadjt

Unb febautrab bin icb allein.

Digitized by Google



©c&tcfyte. 141

Hub mir ift, als vo'dt' mir genommen ganj,

OOas aubere *)erjen erhellt,

«ein Schimmer mein tum ber /reube «lanj,

Kein Sobeu in all Der ©eil.

Sie [heben \a füher unb fterngcfutto

Unb frfiaffen im feben fxdj flaum,

.feß Rehen Tu Da nuf ber €rbe tfrunb;

Stein Heid) etf liegt im Yraum.

üerronnen rafdj iß be« Gebens friß.

Itnö idj nüfte ftt mrf>I, bie 3eit:

(Sc? fprengt mein IJerj, bas enölidj ifi,

«eine« Seinen» Unenblidjheit.

BOas u)ill id)? €0 iß mir mrfjf bemüht -

tnjd) mödrt' id) in brctufenbem BDerjn

Da0 Sein empfinben in Datier 8ru(i

Und bann im fiU oergetjn

7m Uli, gehcimnisooll unb hehr,

Das Iraulid) ju mir fpridjt

Äus bem fdnoeigenben ÜOalö, aus bes Dunhels Meer

Unb ber Sterne einigem £idjt.

«frirbriri) gblrr.

^ie ftnb entfdjumnben

Die füjjeu Slutibett,

Da toir um hüljteu fo jugenbtuarm.

Jd> fib/ alleine

ßeim JCampenfdjeine

Unb benfce beiner in feiö unb IJarm.

Die Hebet treiben,

Unb an ben Scheiben

Rüttelt ber Winb mit Ungemach,

er loten halt' id) lang gebucht,

mum.

iitten ftoffen ihrer «rabesnarfjt.

Sprach ju mir: <8s hann nur glüdUirh fein,

©er ba ivaUt im golbuen Sonnenfchein!

Äeiuem töram entführte midj ein Iraum:

«olben Rrahlte meine« 3immers flaum.

Wie bie Sonne naijf es liebeuwrm.

Segnenb hob fich mir ber üulter Ann.

llnb bie Sdjtuefter harn mit linbem Tritt,

Sprach: „Jd; nehme öeine Chräueu mit!"

fs rtflern bie SPäube,

«nb ohne «nbe

fallen bie «Tropfen oon Simct unb Dan).

Die Scheite glühen,

Die #unhen fprüljeit,

Unb aus bem fleffel futnmenb neht

Dom Scheiben unb «leiben,

»01t (rillen Reiben

Das alte, iunge, traurige fieb. —
^ermann ponifri].

Äeine 6rüberd)en, jmei «ngeleiu,

Drängten froh Hd) ro ber Ztfür herein.

OOUlig lir% ich allen ttunb unb S,anb,

6is bas holbe Craumgefidjl »erfdjioanb

JR luidigefchtoärjt ftub bie <8arbinen:

Huf bem /enßerbrette fiarfen,

fifdieubedjer unb bajaifcrjeu

<£me ian$e Curhenpfeife.

Überm Bett, bebedd mit Jtleibem,

Schläger in ber Sonne bilden;

Stille Äugen träumten }u mir her

fange noch, uon hohem ttlüdte fdnuer,

ftls beieugten fte bae 6ibelu>orl:

fiier in ytrränen unb befeligt bort!

{jaul (ftrutoiüskn.

Üuf bem Ctfd) ein pumpen leuditel

Sreil auf bunheirc&toere öüdjer.

llnb ber flbfnöumtüfirtuih glrilc!

Uber lofe fiüdjerblätfer

Uno erjählt ben hingen ßüdjero

»01t oerroerjten Juhunflsplänen . .

.

JJnul pertrjrtmer.

Pin Jtiltenohr

Die })erle heute, morgen ben Sritlant;

Jn Seibe balb mit Spieen uon ßrabant

Unb balb im /lor.

Dodj immer halb!

Um Wangen rote aus Aofenbufl gehaucht,

rocken u>ic in Stral)lenflut getaucht

OOie lidites «olb.

So traurig ift,

Daß bu bie £iebe coedrfelfi wie ein flieib . .

.

Unb bafj ein IJerj mir uarb, bas nie oerjrttil

Unb nichts uergißt.

Jlubolf fnu|frrt.
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ZTa* ben ungefcrucften tTagcbfldjcrn, ße&tdjten unb Briefen £djul]t's.

VI.

3Bir (»oben unferen legten 'Sluffab. mit ber öemer«
|

lung gefdjloifett, baf$ fo l)orf)Rcfpamitc ©efüblc, wie fic
;

ben Xtcf^tcr für Slbelbetb erfüllten, fid) feiten in !

aller SRacfjt unb iReinbeit erhielten unb bnfs wir bieje

alte Erfahrung öalb aud) t)ler bewabrbeitet felu-n toür»

ben. jf,n ber $l)at geben mir norft bie nllcrwentgften

itufäcldjnungeri auß ber bisherigen ionart:

?lm 16ten Oftober. SDlorgen reife id) fort bon 1

tjier. $d) werbe nod) wobt einige £agc in $anuober
|

bei) meinem ©ruber »crwcileit mäffen: aber gegen

baö Enbe ber fünftigen Sßodje bin td) auf jeben JaU
wieber in ©öttingen. C wie fel)ite idi mid) nad)

ber glücf tieften Stuttbc worin id) Sic wicberfcl)en
,

werbe! Eä ift mir, ala ob id) ein ^ott^efs i^a^r üon

Seiten getrennt gewefen wäre unb cS fd)etnt mir

uotbwcnbtg, bafj Sie fidi fett meiner Entfernung

uerätibert baben müffen. itc^' II0(l) immer

mit beu lebenbigfteu garben bor meiner Seele: aber

meine ^bwefenbeit fommt mir fo uncitbltd) laug uor,

bafj id) anfange, meiner eignen Erinnerung nldit

mebr a» trauen. Std). tote würbe td) e>J je ertragen,

auf immer bon ^t)itcu getrennt 411 feön? Ciebc i

Stbelbeit. baben Sie wobt uiweilcn aud) an mid)

gebadn? 55er greuub erinnert fidi ja mit yicbc

feinet entfernten ^reunbeö, unb Sie haben mir ^bre
j

ftreunbfcbaft augefagt. O warum ftnb bie febönen I

3bcen bon ©etfternätje unb ©etiterbcrübjung nur I

bolbc Iröuine! 93etj jebem fdiöitcn ©cbaitfen, ber mid)
j

auweilen plötylid) überrafrfite, bei) jebem beitereu ©e*

füfjt, baÄ oft mterllärbar in mir aufbäminertc, würbe

td) gebadjt Ijabcu : jetyt erinnert fte ftd) beiner unb bie

Sdjönbett, bie jefct bein SSefen in firf) füblt, ent«

fpringt au8 ber Sdjünbett it»rcfc SBcfcno, bie burd)

tbre Erinnerung au bid) auf bellten ©eift übertragen

wirb. Weh, td) Wäre ju rcld) burdi Qb.re Siebe ge»

Worben : aber je(jt bin id) aud) ärmer al8 id) e8 Per'

btenc. Söad würbe td) empftuben, wenn id» jefct

Sbnen, wie Söentng ietner «malia, cntgcgcnreifteV

Daö ©cffihl fotl mir ewig fremb bleiben. Slber

warum foü eä mir fremb bleiben, warum grabe mir,

ber id) bod) biellcidjt mehr •Jliifprüdje barauf habe

als mandjer ?lnbrc? Dorf) c£ ift Stabnfinn, fo ju

fragen, beun id) fonutc eben fo gut fragen, warum

Sie mid) utdit lieben unb warum id) beu Doftor

ioelfen nidjt lieben fann ? Xer JJrteg uerbeert gatt,jc i

Vdnber auf bie graufamftc "ätrt, Hölter werben tut« I

glüdlid) burdj bie ^(((tü^r eines Einzigen, giftige

Seilten raffen r>albe Nationen bin, baö iDcecr burdi>

brid)t feine ttimme unb Derfd)lingt taufenb rettungö-

lofe Cpfer, ber Sturm uerfenft baS Sd)tff, unb

ÖJlutb unb Cfrbbeben jerftören bte SBobnungen mit

bein Sewob,ner. Da ift fein Engel, ber ben ©Uten

fdjiebe bon bem Böfen, ber ben Unfdjulbtgen empor

fiöbe aud ber tobenben See, ober ba« brennenbe

Xad» über fetnem Raupte erblelte. 3)arf idj fragen:

warum töbtete ber Ärieg fo Siele, bie id) liebte unb

bie ebel waren, warum ftarb ßecilie fo früb, warum
meine @d)wefter, bie baS fdjönfte Cebett »erbiente?

^d) bavf eS nid)t, unb bod) ift ed fdjmerjlid), baf}

id) feine Antwort auf folcb.c fragen Ijoffen fann.

3?erjeib,en Sie mir biefe Ungenügfamfeit, meine ge«

liebte greunbin. Qdj faitn (a nie fo werben, wie

id) feun mödjtc unb man müfjte aud) ein Engel

fepn, >oenn man e« bermöd)te, bie Siebe ganj pon

ftd) felbft &n trennett.*

Tstefcm SBrtefentwurf fügt Sdjulje nad) erfolgter

«üdfunft nad) ©öttingen bte folgenbe 9iad)fd)rift 6ei:

Böttingen, am 24ften Cftober. 3d) fanb

^eute feine ©elcgeubeit, ^b,neu meinen ©rief ju ge«

beu, unb mein Benehmen im Äugenbltd be« «Bieber,

fegend tonnte Q^nen falt unb fremb fd)einen, be4>

b,alb will td) noo^ einige 3««^" b,inaufeften- 93iel<

leidit brause id) ^bnen nidjt cinmabl hu fagen, ba%

bau tieffte ©efübt aud) baS berfdjloffenfte ift unb

baß bie SJirtung be8 b,eftigfteu EinbrudS ftd) ge-

wöb,nlid) am uumerllidjften äußert. Eine gewöhn-

liche SBegrüfningeformel fiel mir nld)t etn, ein Eom«
pllment modjte td) ^f)t\tn n\d)t fagen, unb bie Um»
ftäube oerboteit mir, fo mit g^nen ju reben, wie

id) gewünfdjt bätte. äud) müffen Sic ja mein

b,ölierne8 Sencbmen fdjou gcwob,ut fepn, unb wlffen

bielleidit ben ©runb baöon p würbigen, wenn e*

aud) an unb für fiel) (äftig unb langweilig ift. $d)

lernte bor einigen Xageu in |>annoPcr eine feb,r

geiftreldje, gebilbetc unb gcmütbuolle grau, bie $of<

rätbin SRe^berg tennen. Sie beljonbelte mid) mit

Pielcr QJüte, id) brad)te mehrere geuuftreiebe Stunben

bei) tb.r ^u unb fanb baf) id) nod) ntd)t ganj berlernt

babe einigen ©eift in ber lUnterbaltuug ju aeigen.

Daß würbe mir aud) beb $bnen gelingen, wenn td)

Sie nldit mit allen Straften metner Seele liebte,

wenn ntebt jeber meiner ©ebanteu in 3brer@cgen.
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Wart m einem uiiou«ifprcd)lid)eu ©efüljle würbe.

$d) fann <Sle nie frt)eit, ofjne von bem unauf(öälid)>

ften (Seroebc ber oerfdjicbenfteu @mpfinbungen um«

fpouuen unb gefeffelt ju werben. Ciebe, Sd)mcra.

©cnufe, <$urdit, Hoffnung, rfmetfcl unb Söcrnbtgnng

wecbjeln in mit, unb laffen meinem öcifte nidit ben

minbeften Mannt, um fid) ften unb gefällig p ent=

falten, Sief) Slbelljeit, feiten fftf)lte idi fo wie b>ute

6ie gan^e Dual ber entfagenben Siebe, wenn bnä

$tlb t&rer Ijetßeften ©üitfdje nad) langer Trennung

in feiner liueublidjen Sdjönbett mieberum nabc

unb bodj auf ewig fern uor if)x ftcf)t. ?lls td) ucu=

lidj bon meiner f)cTrlld)en 2ttutter*) Slbfdjieb notmi, >

füßte fte mld) unb faßte weinenb unb bod) lädielnb:

wenn 3>u uad) (Böttingen lömmft, fo grüße tion mir

«He£, wa« 2)tr bort lieb ift, beim baö ift aud] mir Heb.

3ft e« ntdjt fonberbar baß biefed SBort mir eine

grofee öeruftgung war, unb Id) Sie in jenem «ugen»

blicfe als mein ©gentium betrachtete, bad mir burdi

bie fegnenbe $anb meiner geliebten üJlutter über*

geben feu? 9llö td) jebj wteber uor 3tönen ftanb,

erinnerte id) mld) biefer ©orte unb (ab. ben jdiöncn

Jraum, ben fte mir gegeben blatten, in ber SBtrlltd)»

feit jjerfliefeen. Weine g-atitofie ift mir nur jum
Sd)merj befdjicben, beim fo oft id) iiiid) ibren

Xäufdjungeu überlaffc, erneuert ftd) fpätcr brmn (Sr=

wadjen mein Unglürf in feiner gaujeu ^rifd)beit.

«udj fie feltift bereitet mir bind) ibje eignen SMlbcr

mannen Oixam unb läfet midj SBielec fürd)tcn, roaS

ötelleidjt oljne (Srunb ift. $di weiß nid)t, ob td)

9tcd)t l)abe: aber id) glaubte, als «Sie midj begrüß

ten, in tfjietn i'on einen «orwurf bariiber, baß id)

wiebergelommen feu, au bemerten. $<f) b,abe frebjid)

nur 3f)ren SBtllen befolgt: aber t& giebt traurige

Cagen, wortu uerfd)icbenc tSbrpuntte mit einanber

in Streit geraden, unb in weld)cu mau bem ljcini--

lidjen iabel fclbft beffen nld)t auSweidicn laiin, bem
man bie eine bon beubeti 9türffid)tcu aufopferte,

©in td) wirfltd) nid)t in Qbrer Sldjtung gefunfeu,

meine liebe 9lbelt)ctt? Dtefcr Zweifel peinigt midj

unb id) weiß uidjt, was mir (JJewtßbelt bariiber oer«

fdjaffeu foll. sjßcnn Sic wüßten, wie uicle Stümpfe l

e« midi gefoftet bat, mid) bem 4*erbad)t ber SUlutb«

lofigteit ober ©leidjgültigfcit ausmfcöen, wie Diel

id) uod) täglidj leibe wenn id) an bie 5Bcrad)tung

benfe, bie utellcidjt auf mtr rubt, bann würben Sie

mid) gewtß milber beurteilen. 3dj »wi». baß Sie

mir mein SBort jurüd geben würben, wenn id) c*

wiebeTbolt forberte, id) glaubte aud), Sie würben

Sid) uidjt barüber betrüben, wenn id) 3bncn ucr*

fid)erte, ba& nur trbjgefftfjl unb ^aterlanbdliebe nttd)

\ii biefen Schritt uerlciteteu: aber barf id) meine

Altern frönten? Sie lieben midi unauefptedjUd): it>r
|

Unwille ift mir feit meiner fltnbfjeit fremb geworben,

jefet würbe id) ibn nld)t ertragen föiincn, wenn er

aud) nur fur^e ^eit bauerte. Ccbeu Sie woljl meine

liebe S(belb.eit: boben Sie »litleiben mit mir. ^d) bin

•) Dei^i Dtditerö Stiefmutter, bie ibm jebod) bie friil)

»erlorene SWutter in jeber »eitebung uoll evfeüte.

mx werben nod) in ber ^olge uon ber trefflidjen

Qxau b,ören.

uid)t ßlttrflidjev geworben, feit td) Sie wlebergefebrn

t)abe. ©. Sd) -

Diefelbc lonart, bie ber Ic^tc Satj be$ «rief»

leife anfdjlägt, Hingt uue etne Siodie fpäter auo fol=

genber eiutraguug in » lagebud) fd)rill unb laut eilt'

gegen.

"21m Iten Mortem ber. Süiein Wemfttb, ijt im

ttufrubr unb mein (Mft febwanft ewig Von einem

©ntfdiluf) jum anbern. Slber bic ©eWißf)eit ftebt

feft uor meiner Seele, baß id) in ein neue* Öcben

treten muf5, wenn idi nidjt untergeben foll. Xer

ffiii.uig bed .Kronprinzen üon Sd)Weben mit feiner

ganzen 3lrmee ^attc meine Stimmung beute feltfam

aufgeregt. v̂ di faß bei) Mbelbeit. SBeuu id) baä

eiferne Sereuj tterbiene, fagte id), fo will id) t& an

bie eiferne Mette (»äugen, bie Sie mir gcftf)enft

baben. Sie fd)Wieg trauitg. ^(d) ftanb auf unb

bot ii)r bie £>anb, fie reichte mir bie ibrige; id)

brüdtc einen langen »uß barauf unb ging jdjiocigenb,

weil id) nid)t mct)r im Staube war mid) felbft $u

befiegen.*)

35ie ©ewißljcit, bie ftd» ber Xidjter nun erft er>

ruugcii, baß er ,in ein neue* yeben treten mftffe, lueim

er nidit untergeben folle,- bat jeben Cefer bco J:age--

budj« ftdierlidi längft erfüllt. T»oß fie ibn, wenn uidjt

früher, fo bod) nun nad) ber Wüdtimft nad) (Böttin-

gen übermannen mußte, bebarf fidtcrlid) gleid)fall<>

faum ber tjrflärung. Die 3lbwefeiib,cit hatte feine

ötupfinbung fo febr in'« Übcrjdinxngltdje wadifen

laffen, baß ibn bao froftige SIMebcrfetjcii boppclt cnt>

tdufdjen unb fcf)incr^()cift berüljren mußte. T^aju tarn

aber, baß aud) Slbclbeit unfid)erer unb gequälter war,

nid .yibor. Xa<S gebt auo folgeuber Sliifjeldinung, bte

wieber eine 5öod)e fpiiter fällt — eö ift djarnfteriftifd).

baß er in (Seite täglidi fdjricb unb nun in fo großen

Haufen $u jeinem 'Jagcbudi flüd)tet — berüor:

?(m 9 ten "JJouember. ^5d) glaubte in blcfer

ßauAen ^ett, «belt)eit mürbe mir eine ttntwort auf

meinen ©rief uub mein ©ebidit geben, beim fie

fdirieb oft gaujc '•JJadjtnittaße unb Ulbcube laug,

geilte erfitbr id) aber, baß e* ibr lagebud) fe^,

lootan fie fte fo ämfig arbeite, grübet battc fte ba*

oft öcrfäuiut unb nur .mweilen einzelne ^Bewertungen

auf jen'treuteu blättern Angeworfen. Im fie ftd)

jeßt mebv bmuit brjdjäftigt, beweint, bafi fte ftd) fclbft

mebr \n gefteben bat. ^d) war btejen Vlbenb bort,

mtc gevabe ber (yeiicralfefretau, ber um eine "An-

ftcllung ,m fud)cn uad) ^ilbe^betm gebt, Slbfdjteb

nabm. ?Bir betibe baten fte ,m fingen uub ju fpte>

len; idi wollte gern ba* ©ebeininiß öon Sdiiücr,

er oa* ^icb ber 2Riguou: ©lüdlid) allein ift bic

Seele bie liebt böten. Sic fang bai> meine ju*

erft. bann ba« feine, darauf fing fit au "«(lec. ju

jplcleu ttiaö id) gern höre uub fdiloß mit ber d>ro-

matifdjen gantafie, bie fte mir fdjoit lange uer=

fprodjen batte. .<pieburd) würbe ber Sdimcr.j um
(£ecilieu in feiner ganzen Örößc wieber wad) tu mir.

*) 3m tagebudic folgt nun ba« <4»c5icf)i : ,;Moffe

wiebern, SCBaffeu blüifcn*: uettfdjcv Togelnid). «tu
1. flouember 1 Hl«.- ^n ber Vltitfgabc uon 18B.S »aub
III. S. 26.
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Qjcfi meinte nidjt, aber tdj fcbludjjtc unb feufjtc laut.

$>cr ©eneralfecrrtatr ging unb bte Uebrtgen festen

Rdj im gleichgültigen ©efpräd) um ben £ifdj. «II«

id) mid) wieber etwa« gefaßt hatte, fe^tc idi midi

ju ttjncn unb ftarrte mit rroftlofcm ßhram auf ben

93oben. Stbelbett modjte metneu eignen ©djmcr}

füllen, ober burdj ttiic^ an Gecilien erinnert werben,

benu ftc ftanb plöjjlidj auf, um tbre gellen Jljränen

ju rrodnen. 3ft>i berltcß Re ba« Limmer, wahr»

fcbeinlid) toctl fte ihren ©duner* nicht mtff unter»

brüden tonnte. 3Bir Wüc berfanten in büftre Trauer;

bie ^ofrätbtn meinte, unb idj fdjwtcg unb ging im

3immer auf unb nteber, um mich ju fammelu. Die

$ofrätäin fagte mtr, «Ibclbett habe mein ©ebidit

an ßectlteu« ®rab, ba« tri) ihr bor meiner Stbreife

nach (Seile gab, compotiirt. 3<fi tnödjte c« gern

hören, aber ld) wage ei nidjt fte barum gu bitten,

©te hat \d)on ©cbmerj genug, unb in) bermehre

lfm nod) burch ben meinigen. sBcb ©ott, e« barf

nicht lange mehr fo bleiben.

3a, fte hotte wabrlid) ohnehin fdjou Sdjmerj ge«

uug, barin fah Sdntlje richtig. «Iber wie unglüdlid)

fich ba« 2Räbd)en fühlte, mußte auch er nicht, unb

noch miuber tarn ihm auch mir (eifefte Ahnung
bou bem Önmb ihres ©dmierjc«. SJir rennen ihn;

wenn ntd)t fdjon früher, fo wußte bodj «Ibclbett je(jt

bereit«, baf? „SSening feiner «Imalia beglüdt entgegen-

reifte." Unb erwägen wir, maß fte babei empRnbcn

mußte, fo werben wir and) ihr gegenüber eine iReguitg

unfere* ÜRttflefübl« faum unterbrüden fönnen.

Die folgenben Eintragungen lauten:

«Im 15 ten 9c oö einher. 3dimar bci)©d)legcl«,mo

fich aud) «luguft «öilljelm (Schlegel bejanb, bell ber

»ronprinj non Schweben bor'* Srftc hier .utrüdge«

laffen bat. SKan fann nicht läugnen baß er ein fein

InteTeffantcr unb btelfad) gebilbeter aJccnfdj ift. (*r

unterhielt bie Xamcn auf eine red)t licbenomürbtgc

«In unb crgöfctc Rd> befouber« an ihrem ©efange.

«lud) mit «Ibflbcit (brach er eine lauge 3ett unb fagte

ihr einige tleine öebiebte bou ®ötbe mit bezaubern»

ber ÜDeHamajion bor. Qd) fanb, baß er trog feine«

hellen unb burdjbrtngenben löerftanbee boch ba« wahr«

baft poetifdje, ba« oft nur aus mhfttfdicn «Inflängen

bc« Gefühl'» öerborgebt, tief au fühlen unb w
würbigen bcTftcbt- «Ibclbcit mar febr bou Ihm ein«

genommen unb fagte mir, al« mir <ui £»ufc gingen:

Da« ift ein febr Itebeiiöwürbiger SRcttfd). ^d) gönnte

•Schlegeln blefen Stubm gent, aber id) betrübte mich

Augleidi, bafi Re ba« auch nidjt Hon mtr fagen tonne.

«Idj, wenn fte mich liebte, würbe tch gewiß aud) lieben»*

würbig febn. ^d) thue «lUc« um ihr $u gefallen,

aber metn ©elft ift bnrdj ewigen ©ram unb unauf=

hörliche ©arge febr abgemattet. 2Bn« fann id)

Sd)öne« hervorbringen, wenn ba« Schöne mid)

flieht?*)

«Im 16ten Sltobcmber. Soldje »Ilde wie beute

hat Re mir fett bem '26 ten Sltob nie zugeworfen unb

*( $m lagebuche fölgt nun ba« Sieb: ,.{>ätt id)

bid) nie gefehen": „^octtfdjc« Xagebud). «Im 15.

flobember 1818.« ftn ber «tußgabe bou 1855 «taub
III, Seite 31.

bod) follte ich aller Hoffnung entfagen? ©«ift nicht

möglich: aber barf id) bem treulofen Schein trauen,

ber mich aud) bamabl« fo füß täufd)tc? Sic war

bei) ber Butter, unb id) ging hinauf, um ihr mein

QJebid)t jujufpielen. Sie ging einen Wugenbltd

httiuuter, unb id) nahm einige üRuRfblätter, bie auf

bem 5:ifd)e lagen, unb fchob utmermerft bie Skrfe

hinein. Sic tarn mieber unb id) legte bte üNufifalien

mit einer bebeutenben ^Bewegung öor ihr hl»- ©if

nahm bie SWufif »nb ihr Schrelbjeug unb ging

mieber jur ©roßmnttcr. 9<ad) einer SBeile folgte

id) ihr unb fanb Rc fdjrctbcnb. Sic hatte ein Such

üor Rd), morin Re etwa« anjitmetten fd)icn ^ch

merftc, baß c«' ihr £agebud) jop, fragte aber bod)

nadj ben 2itcl. Sic fagte: ba« 5Bud) barf id) Qh"*"
ntd)t jcigen, unb id) lefe etwaö barin, wa« ©te aud)

ntdjt fehen bi'trfcn. Riebet) loarf ftc mtr einen Slid

$u, ber fo bod bon berjarteften unb bod)muthwtlligen

Ciebe war, baf? ich (\a»s beraufd)t bat»on würbe.

'Äbcr balb manbte id) meine «lugen weg unb ner«

fant tu trübes 9cad)ftnncn, bemertte aber bod), baß

Rc mich immer öon ber Seite anlächelte, ^d)

wußte inbeß boch '">d) nicht, ob fie mein Örbidjt

fjefunben habe, unb fagte ihr bemn gartgehen, Re

möge bod) 4UfefK». ob Re »id)t oteUcid)t einen anbem

lert ju ber ShiRf fänbe, bie fie mit heruntergenommen

habe»)

«Im 18 ten Kobern ber. Soll id) hoffen ober

foll id) Dcr^meifeln? Oiott, idj meiß e8 nidjt, unb

bod) fprid)t mein #erj letfc für bie Hoffnung, ©ic

märe, graufam wenn Re mich täufcrjte. «Iber ich

bitte Re ja täglich baß Re mid) täufd)en foOe!

ganje« Setragen ift mir ein SRätbfel unb idi fann

nidjt läugnen, baß id) midi Rdjtbar bemühe, btefem

Slätbfel eine fd)öne «liiflöfnng \n geben. Ob Re

aber wirtlich yi ©runbc Itege, barüber fann nur

^emanb urtheilen, ber ohne Ceibcnfdjaft Ift, nidit

id). 'Teein, Rc würbe bod) ju unbeijeibltcb mit mir

fpieleu, meint Re midi mirtlieb uid)t liebte, ober

wenn Re midj menigften« nidjt erhören wollte. gt>

giebt nod) immer eine 9Jlittelfrraße, bie Re einfchlageu

föunte; Re braudjte mid) nicht feilt $n behaubelu,

unb boch nidit fo wie jetjt. 3JRriti lieber Sunfett,

ber mteber hier iR, fudite mid) neulich ju tröften,

unb mollte midj überreben, ihre «Beigerung beruhe

nur auf einer 2>elifatef|c, wegen ber fursen 3eit -

bic feit Secilicnö lobe berRoffen fch. gaft möchte

id) ihm glauben. «Iber wenn c$ ntdjt fo Wäre,

bann müßte td) aud) nothmenbig berswcifcln. ©efteru

*) «Im felbeit läge ift eine« ber fdjönRcn unb
metft eomponiericu lieber Srfnilje'« erftanben unb Rnbct

Rdj In bem lagcbudie eingetragen: ,©a« blidft 5u

mid) fo holb utib milb . .
- („>}}octifd)c« iagebud).

«Im 16. «cobember 1813,- in ber «lusgabe »on l8fiB

33anb VII. ©elte 83.) (£« fd)licßt:

,£ menb ih" ab, ben fmlben ©tem,
Sdjon bulb tdj ja genug!

Da« fctjmadic ^erj betriigt Rd) gern

Unb bitter fdjmcrjt ber itug.

Unb rochc! bodt crtrftg' idj« utd)t,

Sollt' idi bidi ftintcr jeh'u

C' lädjle nur! Senn'« iierj auch bricht,

Der Irug ift gar ju fdjönl
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roolltc ich ihr mein Meines ©cbldit tron löten In I

bic viinbe bringen. ;}d) fab feine ©olegciibcit, beim

iic fof; unten om iijd) mit ben übrigen uub arbei

tetc tfublid) faltete ld) baß Rapier in ganz Keinem

formal, lief, eß iic ucrftoblcn feben, nnb jragte, fie, .

ob fie »tdjt Scibc aufjtiroidelu habe. Sic lächelte

midi iet)t fdilon nnb freunburf) on nnb matf mir

einen Raufen ticrwurrcucr ftäbeu zu. 3d) wirtcltc

fie um baß tyipicr, madjte ein Slnäul bormiö unb

legte eß uov fic bin- Sie nahm eß fd)itcU unb warf

cß in ein Säftcfjcu, ba* neben ibr itonb. So oft

icli fie onfab, bemertte ld» ein jüfjcß. iinntgeß Sädicln

an ibr, unb ber flaute Himmel ber Siebe frfjtcii in

Ihrem «lid zu fcf>t»cbcu. roenn er ben mclnigen rraj.

Später ging fie ttadi Jbibeout unb lief; baß Slnäul ;

liegen: aber ld) wette, baf; fie co uad) Ihrer 3iirücf= I

fünft jorgfältig abpeirmfclt hüben tuirb.

SUtdleidU gebt cß audi ben anbeten Scferu btefet

Siufzctcbuungcn wie miß unb jene Mcgtiug beß ÜWit»

gefüblß mit \Hbclbeib rtcrjd)Wiitbct ^lnijcficfit» ber Jtjat-

fadien, bic und bie legten Hufzctdiiuingeit bringen.

$}ir glauben gern, bofi it)r lagebudj «ieleß entbleit,

maß Srfmlje ntdit feben burfte, -- 3öcning galt ibm

ja nud) immer als fein beftet ,">rcuitb! — aber bie *Jlrt,

wie fte batüber fdjetzt nnb bann bic Hoffnungen beß

ungeliebten Anbeter* anfärbt, muft miß fehr peinlich

berühren. Sir fiub angcfidjtß ber fo uitnemöl)nltct>

ftnrl außgeprägten Selbftllcbe uttfereß Xüdncrß unb

feiner faft unglaublidjcn •t>offnunflöfclißfcit gewif; nid)t

geneigt, 2lllcß, maß er Dun Slbclbeibß greimblirbfcit

flogen ibu beridvtet, für bnare OTiinje z» nehmen, aber

bat? iic Ibm gegenüber nidit fo banbelte, wie fie cbr=

lieber SDeife mutzte, merbeu audj mir ntdit bejiuetjeln.

tiefe länbclci war roabrltdi niebt baß redete dWittel,

ibu noii feinet Seibcnfdmft z« beiien, unb baf; VlbtU

beib bteß auch nidit ernjtlidi gewollt bat, werben mir

niebt bezweifeln, «eborf cß bafür nodi etneß Beleges,

fo bietet ihn bte folgrnbe flnfWidmung:

21 m 19ten Wo bomb er. Gin roabrcoMiuf führte

midi heute am Worgeu nad) £ud)fettß Häufe. i\d)

mar beb bet ^ojrätblu unb nal)iu zufällig bte -\iolo-

uaifc in bie fyanb, worin id) am Ißteti mein ©ebtdit

»erborgen batte. ^d) fdjlug baß erfte iölatt um,

unb mein erftet SMiet fiel auf meine 4*erfe, bie uod)

\}a\\\ uubentbtt barin lagen. Wbel&eit mittue midi

uidu uerftanbeu babeu. ^d) legte bie SHuftf fdntefl

wtebet auß ber .£»aub unb ging binunter, um *Jlbel«

lieft, bte bei) ber Wrofunutter war, einen SS.Muf ^u

a,eben. C?0cn babc td) gefebett, fagte id), baf? Sie

bic neue HMonaife fett n«tlid) nidit angerübrt fjaben.
'

Sie bejahte eß unb muubertc fidi barüber, baf; irb
j

eo wiffe. 9111c meine Tücnftletftiingcu fdteiuen Her=

gebeno ,ju fei;n, fagte idi. Sabrfdjrlulld) babeu Sic

aud) nodt ntdit eiumabl mein Jrnäul gcbvaiidit. ,Vbt

üciftanb fir midi ?tUcrbingß bobe id) cc gebrnudjt,

antwortete fie lädiclub. unb meine iJolonaifc miif?

irb aud) gleldi wieber aniebrn. ,\rfi freute mid), bafj

bie Snriic fo gut abgelaufen war, beim eß hatte

eine fatale iltalcgciibcit bavauß eiitftebcn fimnen.-

So banbelt cm Wäbdien einem «Jctber flCiieii=

über, ben co |cjtlialten uüU. SoUte bieß «Cbclbeib

mwcllen wtrflidj, ober gewährte eß tbr, bic eben Der»

fd)mäbt warben, nur eben (Menugtbuuug. täglid) neue

groben bafür m erhalten, baf} fie einem üluberu llc

beußwcrtl) erfdncii? «ueb wenn baß lebtere ber ,"voa

geuiefen, merbeu wir fie nidit uon einem Herfdjulben

an biefer, ihr bebingnugc-loß ju eigen gegebeiien Seele

freifpredicn bürfeit Uöobtn aber SduiUc burd) bte*

Sd)Waufeu jwifdieu ^offuting unb t'licbetgcfdilageiu

beit gifiibrt würbe, mag ber folgcube, bom 27. Mattem«

ber 1813 batirtc «rief an «bclbctb beroeifen:

„T>ic ©clcgenbcit nnb meine innere ^Bewegung

erlaubten mir beute nidit, 3b"f» ^IHcß baß m fagen.

maß idi mir Dorgenommeu Ijattc. habe idj midi

wieber ein wenig gcfamntclt, unb id» holte cß für

nöt[)tg, baß binjumfügen, waß yi meiner Ncdit<

fcrtigung bienen muß.

©ß Tonn ^bneii egoiitljd) uotfotumen, baf? ieb nur

auf meinen eignen Sdimcrj 3tüdfid)t ,m nehmen

jdieine unb alle aubren Cerbältniffc beut ©eitrebeti,

midi meiner traurigen Vage 511 euttcificn, nactjfe^c.

Sie merfen mir üleUttd)t bor, bofi id) fdiwad) genug

bin, 3hre ^ufriebcubelt meinem SL'abne aufiuopfern,

ba Sic mir mcbtmat>lß ücrridiert b.aben, ^bre :Rube

würbe bureb eine ctgrmnäcbtigc «cränöcrung nieiucß

Sdiidfalß gejtört merbeu Söiiiiteu Stc mir tnß

$crs jeljen, märe eß 3hucn möglid), o^nc fclbft 311

lieben, baß 2Ucfc» ber beifjeften unb innigften Siebe

ju begreifen, fo mürbcti Sic Std) überjeugen, baß

id) biefen SdjmetA gern eroig tragen motlte, wenn

3br ®lücf baüon ablimge. •Jlber meint Sic mit

irgeub aJütleiben mit mir fjaben, mürbe eß 3bnen

nidit nod) weit feftmcr^ltdicr feim, ntid) im einigen

Sd)iuanfcn i«utfff)en unruhiger Hoffnung unb troft

lofer söerimeiflung, m einer gäiijlidiett SMbgeftorben=

beit für alle anbreu menjd)lid)cn Sctbältniffe, im peinl>

genben ©cfühl tuetneß eignen ninjlofeu tafebnß unb

im frud)tlofcn SBcfrrcben, ba? in mir nteberim

fcimpfen, maß ber emjige Stetm meiner inner« Straft

ift, roenn Sie midi in biefer gaitjon Cbe meineö

liebeberattbteii unb boffnungßleercn t'cben» langfam,

untbätig uub unbebauert biuftcrbc« fäbcnV Wein,

beu glimmet inocfjte Ich ol'ncn 11 tdjt madien. bettu

id) rneiR, baf; Sie midi ami glürfltd) mfifUcn, unb

bodi mürbe cß alle menfdiltdie Straft, menlgjtenß bie

ntcitiige, überftetgen, 3bneit in einer foldjen Sage

:Hubc uub .^eitcririt ju beudjeln. Sie haben Sid)

oft auf beu beileuben öinfliiR ber 3c'l berufen, unb

id) geftebe gern, bafj biele ©emeife für Übrcn Wlauben

fpredien. 9! ber cß giebt elit>cluc g^fle, auf mcldic

allgcmetuc thfatjruiigcii nidit angemanht merben

föituen. Kleber a)lfttfrf) bat in feiner Seele einen

bcfltnttntcn ©rennpimft, tu beut fidj alle feine Ü)e=

füi)lc, feine Hoffnungen unb I5iitfdilfiffe uereinigeu

unb bott beut bie ganze Straft uub Ibätigfeit feineß

Sebeuß aiißgeht «et) Ifinigen betfebt fidi il)r ganzcß

Strien auf ben tfbrgtts. ben «itbern auf bic pab^

ftid)t ober auf äliiilidjc i'iibenjdiaftcn «et; mir ift

eß bic tftebe, mobnrdj jebeß anbre (Gefühl tu meinem

Hetzen Walimng, jebe »raft Sirtfamfett erhält; für

bie Siebe tbue ld» ?lDeß, unb ot)iir l'iebe bin id)

Wirfitß. (Glauben sie, einige ^aljrc würben buireidjen,

19

Digitized by Google
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baß in mir ,\u crfttolcn, worauf meine innere eigen-

tbümlirfiteit beruht, nnb beb beffeu Skrtilgung

aurf) inetn gaitjcd SSJcfcit x>crttfßt werben müßte?

Sie Wimen jogen, trf) laffe mich Pidloirf)t nun ber

mtc\ctibltcf ltcf>ert Vctbeufdjaf t blcnbcti imb tüufctic niirij

über mirf) fclbft: aber bnnn müßte mein gaiwO bis«

berigeö Scheu eine einige tönfrf>imn gemeint feon.

ttlleo was irf) je tbat, habe trf) für bie Siebe gctbnn:

ebe irf) bte Siebe fnnnte, für bic ^tüiiim^ imb ba* i

^bcal, baä Idt non ihr hatte, al* irf) fie fennen
|

lernte, für ftc fclbft. ^ntmer Ijabe irf) geliebt, wenn
|

mir nurf) ein ©egenftaub meiner SBünfrfjc fehlte imb
,

irf) bin immer nlficf licti «üb oft gut bitrrf) b:cfc uueigcti'
|

itlujigc Siebe grmcfru- Tinv fimutc id) jpfct midi

ie\}», meiin nuijt jene Sagen Pou biefer fi> gauj Her- I

trieben mären. 3>amoh> begleitete midi bic frcuiib=
j

Ud)c Hoffnung, etuft würbe irf) baö finben Wik* mirf)

jdjl im Traum erfreute, irf) mar ruhtg, üitfricben unb

fclig in meiner Sebufucht, mcit id) ihr ein frfiöncö

3tel ber Erfüllung anbetete. $ctjt quält nitd) bie

traurige ©ewif?l)cit, bac- flleinob meine* einzigen

©erlangend* gefeben unb auf ewig berlorrn haben.

Wit ber ^offnuiifl erftirbt alle Xhat, unb ber ^werf

meine»» Scheuet ift alfo bcrfcljlt: (Sä wäre umfouft,

menn Sie mlrf) burdj bie •äJiöglidjtctt einer neuen

Siebe tröfteu wollten. $d) habe 3bnen bei; bem

Hciligficn, was irf) fenne, gefdjworcn, nie mieber
|

äu lieben, unb irf) würbe e« nid)t getban baben,

wenn irf) nid)l eine innere 9fotbweubigfcit in nur
;

gefüllt hätte, biefen gib halten 311 muffen, ^d) !

wußte, bau irf) naci-) ^tjucn uid)t<< mehr lieben fonnte,

barum beburftc ei nidit cltintabl eiueö titbeö. ©c^
j

fämpit bnbe irf) meine Siebe nirf)t in biefer ganjeu

3dt ber ^offuuugvlorigfdt, beim idi wollte ntrfit

gegen ba$ Sd)i>nftc, ba* irfj hatte, jtreiten; aber bie

»Äußerungen meine« 3rf|incr}e* b,abe id) mrüctjU'

brängeu gefudjt, um ^tyitcu nirfjt wehe 511 tbun.

3>aß mir biefe Slnftrcngung nlrfjt Immer gelungen

ift, werben Sie mir bergeben, wenn id) ^fynen ber»

ftrfjre, baß irf) getrau habe, ma* irf) Tonnte, $d)

tonnte biclleid)! ruljiger febn, ober 3hre ttäbe

würbe wcnigftcuö nidjt fo jerftoreub auf tutrf) mirfeu, '

wenn c$ mir miiglirf) märe, jebe frf)iucirf)elubc Hoffr

iiimg »011 mir ju uerbaunen, bie mirf) bon >}elc ,m

^eit ilberrafrfit, unb ber td) mirf), obgleid) irf) fl)re

^cidjUgfeit fclbft im augenblirfe ber läujrfiung ein=

febe. gleirf)fam mit ©ewalt Eingebe. 8ie futb jii

milb, ole bafj Sie fäb.tg fein lüuuteu, mit meinem

troftlofen frerjen m fpiefcit unb freunblirfje Silber

in mir m enegen, bie ©te im uäd)ften "augeublirfc

mieber t>rrnid)tcn luolltrn. Olm muß alfo mobl ber

Siebe, bie jebe ttlcliitgleit 311 genau beobatbtet unb in

jebem jufAOigeti Umftaub Scbcumitg fud)t, biefen

betrug Srfjulb geben. 3Rau mill firf) ja, Wenn man
am Wbgrunbc liegt, au jebem $alm feftbalten unb

mürbe firf) bon bem gaben einet* «Spinngewebes

Weitung tterfprerfjcn. $d) weift nlcbt, waö bic llr'

fadie war, baß audi je^t feit einigen SJorfien eine

foldte Hoffnung tu nur auflebte, gegen bie irf) mm
jouft aiifuüpftc. 39ot)l fagte id) vV)nen neulirf), baf;

CvS fi'in fet», firf) täufcbcit ,m laffcn: aber eine foldjc

Jäufrfjung. burrfi beren ©rfilener firf) jeben «ugen=

Mief ba« $i(b ber troftlofen «Birflirfifett burrfjbrängt,

erregt einen unnatürlirf)cti ©treit im .freien, ber

nur mit öumpfer Ermattung cubtgeu fauu. Diefeo

plütjltdjc unb geroaltfamc Aufflammen bed ®efübK\

ba* bann frfinell ipieber ber auftröfjmenbeu Warf)t

unterliegt, berjel)rt beu ©eift jdjncllcr. alö ein att-

mä()tigc$ (Sriterbeii ber Gnipftnbuitg ot)i\t Hoffnung,

^nblirf) bleibt bei bet)ben 3uftä"ben eublirf) iiirfjte

aKt -)lc.d\t übrig, unb rö ift im ©runbe einerlei

weld)cr ©cg mirf) 31t biefer meiner ©eftlmmuug fübrt.

3rfi werbe ^[Ijneii gewiß uidjt webe tljun, wenn

id) meinem Sulfdiluß folge, ja bic Unt.veljuiig meiner

läfligeu unb bciiiirumgeubeu Wegen wart wirb auf

Ojljre ^ufrtebenticit wobltb.ätige SMrfungeit babeu.

3d) will evS gern bitlbeu, baß Sic nitcb; bergeffen,

beim 3ic fönntiu £irf) niellrirfjt beb ber Erinnerung

an mirf) Iwrmiirfc mad)eii, bic Qrjncn nirf)t gebührten.

Saffen Sie mir beu Wlaubett, liebe «bclbelt, ba*

Sie felbft meine viutfirnuug für uötbig b«lteu, baß

Sie nidit ungcrcrfjt gegen \xd) felbft fc^n wollen.

X>a« ift ba« Giitjtgc, wa^ Sie ju meiner ©erubigung

bebtragen !5iiucn, unb Sie werben cd gewiß gern

tfjtm, ba Sie fclbft einfe^en müffeu, baß c$ nur

biefcö mittel gtobt, bat im« bepbeu ,mm t>eit gc=

rctrf)en fann 'Und) id) will t& bergeffen, baß frf)öne

Hoffnungen mein frübereö Seben begleiteten, irf) lnlU

ben 2liiiprürf)cn entfagen, bie irf) meift auf meine

gnntafie, auf mein Wcfftbl uub auf tnciue(Smpfänglirf) :

feit frir baff 2d)öm grüubetr, irf) will allen Stolj

fahren laffcn, ber auf beu wenigen ©orv"igcn, bic

mir Pur iuaud)cu Stubern Ibcil wmben, berubte,

beim irf) fcl)e, ba»? He mirf) borfi uirf)t glürf(irf)er

inadjeii (önueii. Die i^oefte I)at mir mand)c Stunbc

xierfiißt: aber id) gebe fie auf, beim ftc ift mir Iraum,

uub id) barf uirf)t mebr träumen 9«tr mein großem

©cbidjt hätte irf) itod) gern beenblgt, weil Id) baburrfi

bem a?ertb ttcciliciiö unb meiner Siebe ein länger

bauernbcS Deufnial m ftiftcu hoffte. 9hm wirb c$

wof)l nur ein gragtncitt bleiben, wie bie 3f» 0M
Öinrfe'S in meinem Seben.

£<A) luerbe itod) einige Wodjcu warten, um ,\u

feben, ob nidjt eine Vanbwel)r organifirt wirb, benn

baburd) erhalte id) einen Oiruub, meinen (Sntfdjluß

beu meinen Altern, bie id) uuaudfpremllrf) liebe, 411

etttfmnlbigen. Sofite bic« nld)t ber ^all fepn, fo

werbe id) bie 2Hefuigcn, ohne SJcrldjung be« 3art»

0cfü6(»>, ba»» irf) meinem Serbältniffe m §\)nm

frfjttlbig bin, m überreben wlffen, baß nur blcfc

Saufbahu meine xJ?ube unb mein Wlftrf griinben

loiittc. Seben Sic wohl, meine geliebte ttbclbctt.

3<fi eutfagc jeber Hoffnuiifl, Sic 511 beftten. Sem
9Buufd)c unb meiner Siebe Werbe irf) aber nie ent=

jagen. Q. Srf).

Jiarau reibt firf) bie folgenbc (Sintragung:

«m 28fteu »JioPemb. 3rf) weiß uirfjt, wie

irf) norf) fo ruhig fepu laun, als irf) eö bin. ba borf)

alle jene füßen Hoffnungen, bie Pon neuem in nur

aufzuglimmen begannen, wieber gaitj »erutdjtet fuib,

ba id) beut, waä nur allein auf ber Södt (Mlürf ge>

iDfthren tonnte, entfagt habe, uub nun In bie ftnftcrfte
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^itfuuft biuaiidblirie. Sollte id) wirflid) and) nod)

\tl}t Soffen? Wann werbe td) cnbltd) babiu fontiucn,

mid) felbft ganj m berfteben? 'ildc biefe läge waren

mir mcrfiuürbig, be«balb Will id) ir>rc ©efdudjtc

Horf)fiolcu. Der |>ofratIj*) trotte midj fdjon lauge

({ernannt, ein ©cbld)t utnt Sobc brr wicbcrcrrnugcncn

ftrel)t)eit ju modjeu. Der Stoff mar bcgciflerub gc*

nus. id> tjotte bieder gejaubert, loci! id) ntict) bor

Orr gar 311 fd)(cri)tcn ©efellfdjaft friiämtc, worin td)

notbwenbig geratljcii mufHc. Snbliri) wollte idi mid)

inoefe löfen itnb birijtctc einen Xraum, worin mir

(iccilte erfdjlenen fett itnb mid) juin (^cfonge anfgc*

forbert babc. Stile«, wo« id) füblte 1111b badite,

würbe iljr in ben SFlunb gelegt Die einllcibung

begeifterte mid) eben fo fct)r al« ber ©egenftanb unb

ba« 2öer! geriet!), Hm 23ften In« id) c« beb. Ibd)«

fen« bor. Qeber weinte, unb id) lonntc cDcit fo

wenig Ql«t btc Stubem meine lljräiieu mtüdtjaltcu.

^d) jd)enrtc «bereit ble Slbfrimft. unb liefe c« in

ben folgenben lagen unter bem Xitel: (Scclltc,

eine ©ctfterftimme**), binden. 9lm 24fien iuar

Stbolf«***) ©eburtätag, ber mit einem Iljec unb einer

Slbcnbmabljcit feyerlidj begangen mürbe, weil er in

biefen Ingen al« Volontär jitm ^3canltcnfct)cii ^ä>

gerlorp« abgebt Sriion feit langer &elt battc id)

eine Untcrrcbuug unter bier äugen mit Slöclljcit

gcwünfdjt, aber nie eine (Gelegenheit bnju gcfuiibcn.

Jpcute fagte id) il;r : Sdjou feit bier 3£odjcn fud)c

id) Sic ju fehlen, aber c« bat mir nie gelingen luolleu.

Sie fdjicn mid) bcrftnnbcu 311 Ijabcn. Salb baronf

ftörtc eine Keine gctäufri)te £>offuuug meine ©cmütb«

lldileit. Sic fdjenfte Ibee ein unb id) zeigte iqt

eine iaffc, bie id) burd) einen fonberboreu Zufall

faft immer erhalte. Sil« fie ben %t)tt umljerrcidjtc

fol> id), bafj fie gcroic jene £affc iiiriirfgoloffcii hatte,

al« wolle fte baran« trtnfcn. $Ja« bloßer rfufaü war.

beutete ble Siebe ßleid) m iljrcin Sottljcli. SCbcc

Tie betrog fid). beim al« jegt 'iJrltujbaufen in« Sinu

trat, reirirtc Stbeltjett ilnn gau> unbefangen bie übrig

gebliebene ioffe. l£« ging mir wie bem .sUittfcr,

ber eine uerborbne Stelle burdt eine fetjr finnrcidie

ISonjcftur berbeffert bat, unb blnterl)er tu ben OTn=

nuferipten eine gauj aubre Se«art finbet ^e^t

festen ftet) ^rinfcfjiaufen, ber £ofratb, Tuffen unb

Sobftein junn SBbii't; mir Sluberu folltcn uu« mit

©cfellfd}aft«fpiclen unterbauen. Watt bat mid), cm
Spiel borjufdjlagcn, aber la) iaßte mit einem be«

beutenbeu Slid auf «belbelt: ^d) bin jo meuig ju

irgenb einer ?lrt bau Spiel aufgelegt, baf> mau auf

mid) nidjt red)ncu fauu. Slbelljeit (d)lug je|jt Vive

l'amour bor. So erlauben Sie mir .uinifebcn,

fagte id) finfter. Sllfo Sie molleit nld)t Vive

l'amour fpiclen? jroßte Sbelbcit mit einem ßan.i

befoubern Xone, bem id) feinen Sinn abgewinnen

tonnte. — «Flein, antwortete id) bemiabe troljig unb

*) Xodjfen.
**) (Böttingen, Sonberftoef, 1H18. 3» ber ^Uidgabc

bon 186b ftebt baö ©ebidit Sanb III. S. 21. — 3>tc

iöorbattruna »3m Oftober 1818* rityrt bom Dtd)tcr

felbft fter.

***) «botf iüd)fen, ber ältere »ruber «bereits.

rüdte etwa* surüd. SRan fpicltc je^t unb id) fing

©riUcn. ^d) fau au Slbelbeltö Seite unb üinberte

babitrd) bie Uebrigen. — 3öeun Sic nidjt mitfblelcu

wollen, fagte jc^t SloclbcU, fo bürfen Sie aud) uid)t

mit am Xlfd) fttjeu. 3u biefen 9Borteu lag Spott,

beim id) laS in ilneii klugen, baf) fie inobl wiffe,

wie lieb mir mein ^Mnfe fe». Sic war inben ßülig

genug, mid) nid)t ganj jn briweifen. "Jlnd)l)er loc

fte attij einem Studie bor, baö ben Ittel: «loftcr-

beruf, filbrte. — Sic finben bo* audi wal)rfd)etn(id)

fel)r tntereifaut. befonber^ wegen be* Üitel«, fagte id)

mit fdjucibcnbrm Spott. §tt}t bcmerlte id) ein Särfjetu

nu il)r, baö nu§ fo bielen bcrfdjicbcnen ©cftnubt^eilrn

jufammcngcfctjt War, bajj id> über fetne cigentlidje

»ebentung lauge mit mir felbft nidjt einig werben

tonnte, ©itblid) brannte id) burdi bie Xrcuuuug ber

einjclncu in cinauber berfd)moljtten ibeile b,erau«,

bafe eö aus brey ^>auptfffefteu beftebe, nuss Sd)am

über eine mit meinem Swrwurf grabe im Üöttvcv«

fprnd) ftcljcnbcn Sd)ioad)b,elt, bereu fw Hdi felbft

bewußt war, unb bie fie bod) gern berbefyleu >uollte,

anö berftof)lener Siebe, wcld)c bci>ttot)c jürnte, bau

man gar nidjt tm Staube feu üe 41t erratben, unb

aud gebcimniüboQrr Sdjelmercü, bie irgenb eine

angenehme Ueberrafd)ung borbereitet unb fid) frfion

jeyt an bem freublgeu Staunen weibet, ba& Tie er»

regen wirb. Dam fd)teu nod) ein tlciner Shiflug

bon S)etrübutf3 311 (ommeu, bafe man gezwungen

fei), bett Jreunb nod» eine 3ti"0,Hl feinem Sdjmer.ie

,m übcrlaffen. ©eun id) öiefe* Sftd)lcn bamablö

rid)tig amnltffirte, fo tonnte id) uid)t jweifcdi, bafi

to mir eine fdjönc üutunft profe^eibe. "älber id)

mufe mid) bod) wobl betrogen baben, beim ber ©r«

folg bat meinen Svmartimgcn utdit entfprodjen.

Xa& ganje Veben ift nur eine 7äufd)uug, wenn

man co au« bem <äkfid)t*punlt ber Seibenfdjaft be»

tradjtet, beim jebe Setbenfd)aft tft egoifttfd) unb fudjt

in jebcin jufälligen 93csug auf fidj. »cü Itfd) war

id) ftumm, unb «bclbrit nedtc midi mit bem £>nri

unb Sad)tel)aufctt. *) Dovf fie mid) itedeu, wenn

bie Siedetet nur Spott feyn foll, teilte leid)te &röt)=

lidjfcit, biutcr ber fid) bie begliidenbe tftebe berbirgt?

3n ber Siebe gewabert eine fold)e fdjerjbafte SlufTe«

gung frülierer SerluUtntifc einen pi (auten ©enuB,

ber au« ber Urbcraeugung entfpringt, ber iBcglüdcnbc

babe alle frftliereu iPilbcr auo ber ©ruft beö anbent

berbvängt uub ber SBcglüdte fiiblc fidj ,^ebnnial)l

fcliger iu ber ©egenwort. alö er fid) je in ber

Vergangenheit gefühlt babe. ?lm 26fteu breidjte

tri) einige (Srcmplarc meine« ©ebidjt« ^u lydifen^.

Die itbrtgen wollten ju 5i}uuberlid)8 geben, MbeU
tjeit aber m jpaufe bleiben, tt« fdiien mir beb*

nabc, al« fudjc fie eine ©elcgenbcit, allein mit mir

m rebeu. ^d) burftc iubeR nid)t bableiben, al«

btc Mnbcrn gingen, tcbvte aber uadjber jurüd mit

bem fefteu (rntfd)luft, eine iBeftimimtng meine«

Sdjlrtfal« ju erhalten. 3d) ging einigemabl oor

bem <L>aufc auf unb uieber, weil td) e« nidjt wagte

l)iuciumgebcn. (?ublid) faßte id) U'lutb, id) trat auf

*) 2Öo ftd) feine iBejicbungen jum „SJrodenmab=
djeir (1810) uub $tau bon (1812) abgefpielt.
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bie $au3ilur unb flopftc an bie Ibür. 3d) miii^

maptc bcuitabc, Slbclluit erwarte mid); aber brimteu

antwortete feiner, uub id) ging tu großer innerer

Bewegung wieber fort. (Sitbltd) gelang es mir

geftern, einen imbelaiijtfiteii ftugcublid \n erbafdrrn.

,Vb babe fie frtjoii (ait^c bitten wollen, fugte idi,

nur etwas .uirüitmgrbcn. was Sie tum mir liabcn.

Sic uerftnub bnv iwn beit ©riefen an bic , aber

id; fiilir fort: DcS if c es nidjt; cc- ift ein blofjcs

Skmireriicii. ^a. ob id) j>bn<n ba# jurüdgebe?

faßte fic mit einem bcuitobc ncrfeiiben Jone, in bem

id) bic Sd)clmeretj ber Viele j« cntbcden glaubte. —
v
\d) nuif; fic bartim bitten, faßte id) fdjmcTjltd), beim

Cv if t itidjt möglid), baf$ mein koiger '{uftaitb län«

gcr batirc. i'fur erft nad) ber ^JurücEßabe meines

Worts fann id) frei) baubeln tfun, id) nebe cö

^Imcit mriid, anttpoTtetc fic cruft, aber tliun Sie

Jet dito, was 'Sie tiidit brrautworten löuiicn. 3d)

fdiivicg, bann ftnnb id) auf, ergriff ib,re $>anb unb

fragte: Sic yirnen mir bod) niditV — SÖJtc tonnte

td) ^bneu jünien? faßte fic mit wridjer Stimme.

"Daun gtng fic anS gfni'ff' 'wbm ein iRcfebablüm«

dien aus bem GHafe unb bot cS mir.
#

) Scf)cu Sic
es buftet nod) im fpätcirJcobember, faßte fictrftftcnb.—

3u meinem Velen buften feine SBlumcn metn-

, ant»

wortete id) im bumbfeu Sdjmcrv O («ott, mein

ganjcS ri'tnfttßcö Velen wollte id) barum geben,

menn id) ben uortgen üUJati bamit jnriidfaufen lönute.

- Sprcdtcn Sie bod) nidit fo besagt, faßte

fie. — $d) U,'M m '^) Kl&fi oerßeffen, fufjr id) wel»

nenb fort, unb «lle* was mid) ßlüd(id) madjtc.

Sie fd)iutcß. — flljo mürben ©ie, fing fic nad)

rtuißcr ^eit wieber an, obmc biefe ©eweggrünbe

^Ire Vaufbabn uid)t beräubert Ijabcn? — 3d> glaube

i<atcrumbSlicbe genug >u lefiteu, fagte id), um oud)

unter auberu Umftänbeu mein ©lut gern für bic

geredjtc Sad)e biumgebeu. - X)aß glaube id), atit-

wortete fic, aber i*atcr[flitbSliebc Ift bod) jefct uidjt

^bre einzige Iriebfcbcr. — X>aS nidit, fagte id).

benu id) fiil)le aud). bau mein Vebeu in jebem anbern

©crbrtltniffe burdiauS niHjloS fetm wirb. — Sic

jittwieg unb ging binaitvs. VHS fie loiebcrfam, füRtc

idi U)tc .j?anb uub entfernte mid). tritt ttoftlufcr

Sdimerj batte fidj meiner bemeiftert; id) wrtufdjtc

ben 2 ob unb berfanl in eine biimpfe Srmattung.

, s 1 1 biefer Stimmung fd)iicb idi ben obigen ©rief,

ben id) tljr beute geben luoiitc. $US id) btnisbcrfam.

bauertc cö wobl eine Stiinbc, ei)c fic beti ber ©e<

feüidiaft crfditcn. ^d) uermutbete, fte fdjreibc an

midi- Crnblidi fam fie $d) mar anfangs ftuiuui,

. irat bann ans ^enftcr neben tbrem Stubl unb fprad)

einifie imlebeiitenbe ilkirtc. iSts fie fidj einen 'Stufien'

blid entfernte, nabm id) einen ibrer .fraubfdiubc,

jdjol meinen »rief buieiii, unb gab ibn ibr, als fic

^urüdfam. Sic merfte, baf< etwas barin berborgeu

fcli, unb ajng balb borauf auf it)r Limmer unter

bem «ortoaubc, bas Sllcnbrotb aiiiufebcu. «ic fie

^urürffam, merfte id) baf? fte geweint batte, bod)

balb würbe fie wieber ritfjig. 3öir fet*ten uns jebt

*» öS finbet fid) nod) beute am iRanb beS lage^
lird)« einqcflcbt.

|

um ben iifcb, unb idj jwaiiit midi fröblid) ,\u fa

• Iis gelang mir .jicmlid;. unb lotr brad)ten Stile b»

| ülbenb reebt better bin. $<b Iann «belbcit ni(

faffen. Sic bfirftc nidjt fo ruliig fet)n: aber id) io

auf bie JHnlie bod) feine neuen .^ortuuitßeu griiubc

I

T>aS Velen ift mir wol)l nun auf immer tierllfil ,

i

beim obne Siebe fann id) ja itidft leben.

So hatte er nun cnbltd) wieber Jllarl)cit — ab :

wie tief fie i()ti fdjmcrjte, tdiiutcu wir obnebin bermiitfji i

aud) locun cS baS 5agebud) uid)t fo beutlid) ausfprädi :

2lm 80ften 9Jobcmb. Sic bcfjaubelt mid) n t

uitauoipredilidjer 3flrtÖeit, unb fo bieten Sitmie *

mir aud) ibre CtcbenSwflrbigfcit mad)t, wenn i q

benfe, bofe fie auf immer für midi berlobtcu ift, o

mödjte id) bod) um flllc& in ber SBelt nid :,

bafj fte weniger liebcuSwflrbig wäre. vJhir in b r

Vicbc Tanu ber Sdimerj jugleid) Iroft feint. $>cu e

fragte fie midj nad) meinem großen öebiditc*). 3 1)

werbe cS wobl nidjt bollenbcn, fngte id). - T^iS

foQtcu Sic bod), fagte fie traurig; Sic würben aut)

j

mir eine grofje 5tcl'i e babnrd) :nad)cn. — GS wr b

mir jejjt ju fthmet, antwortete id) büfter. Sic melnic,

cS müffe mir febr leiifit werben - 3Jilr wirb 2UI.S

febwer, fagte id*: id) wollte gern meine ganje ^autajic

btugeben, wenn id) mtr ein fd)arfcö ©cftd)t babiir*)

erfaufen fimnte **) — Sie fmb febr uiibanfbar, ev=

wieberte fic freitnblidj. — i^di gelraud) fic***) |e *t

nidjt mebr, fagte id) fdimerjltd) Sie wanbte fi.t

lenngt ab unb fdimicg. Vlber ibre :Hube febrt nadi

foldjeu Uuterbaltiiugen bod) gleid) wieber, ober fic

muB fidi eine iinglaublicbe ^errfdiaft über fid) jclbfl

cnoovbcn baben. Sic fdietnt mid) babnrd) tröfien jii

wollen, bat? fie mid) inerten läßt, wie gern fie in

meiner 9iäl)c betioeile. Sic fömmt immer ju ber

©rofmiuttcr fierunter, wenn fic weifj, bafi idi

bort bin, unb mad)t fid) gefiiffeinlidi bort (Hc-

fd)äfte. ßann midi biefc 9J!ilbc tröften, wenn idi

weift, bafe fie bod) nur Witleib ift? ?ld», id) bin

febr unglüdlid), unb mir bleibt WidjtS als ber iob
(SS finb mir fdjon maudie 5rf,,llt,( torongcgangcii,

unb td) will ibuen gern folgen. ?lud) 3Jeffer uub
ber ©raf Solms finb gefallen. $ic 9Jad)rid)t, bie

idj beute crbielt, bat midi tief betrübt, beim fic waren
Seube beirlidjc JRcitjdieii, unb Solms nodi befoubcrS

mit mir berfnfipft, burdi feine Vicbc ju (Sccilicn.

($r bapte mid) cinft, aber id) babc ibn immer geliebt

3et}t ift er beb 4br, wenn eS eine Unfterblldjfcit uub
ein SBicbcrfcbn ßiebt. ^d) werbe audi wobl balb

bei) ibr fetju.

«m 3tcn Dezember, .^eute ift (Sccilicuij

Sterbetag. Der brüte Skjcmler febeiut ber lac)

meines unglüdlidjen ^erbaugntffcs ju fetm. ^>cutc

oor .yvtX) Oiabreu würbe meine geliebte Sdiweftcr

Sofie begraben, beute bor einem %af)x warb mir
bie fdiönftc 4Müte meines ^pcr.jeitiS entriffen, unb
lieiite crbielt td) bie Öewipbcit metuer trennuuß

I bon ©ottingeu, iubem td) baS Aufgebot jur Vaub-
webr erfubr Vn» ift feltfam. — ^di war gcflcu

*) Tcm IfpoS „üccilic."
*•) Sd)uUe war befantlid) überaus htrjfiditiß.

' T)te ^bantbafie.
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flbenb brubcu Uni bicfe ©taut* fab id) iScciltcnö

Lcidjc zum erftenmabl uiib cmbfaub ben größten

Schmerz meines ganzen Leben«. l£d war basfelbe

Detter, benu eben mar ber erfte Sdmcr gefallen.

"Ulan jdticii bovt an bot Xag nid>t yi beuten ober

ntd)t barau beulen zu wollen. ^d) fagte z» "Stbcl-

beit, bad id> tu meinem tJicbidjte fortgefahren habe,

uub fie erinnerte ftd) unb uiittj je^t an bofi fdimerz*

liehe tfrctgntfe. SMr weinten iöcljbc. ^enc Stunbe

fdjtcn ber Anfang einer ewig trüben 3ufunft für

und iBcijbe gemefen 311 feim. ^d) freue mirfj recht

auf ben «Tieg, benu bad neue, wllbe Vcbcu wirb

mir mohlthuu. «Jim «beub tarn JBuitfeti jtt mit unb

brachte beu herrlichen «belcn*) mit, ben bic Sehn»

•> Lubmig «bereu, ber Wiloloß unb Äfthet

fudjt itad; bem »ampfc fiirö ütoterlanb wieber hie*

bergerricbcn bot. üic 3cttuniftiiube haben fein tiefe«

Öefübl fo angegriffen, ba$ er im &rübliug am
«anbe bed Hobt* gemefen ift. 3e&t blüht er wteber

redit munter uub fudjt eine (Hclcgcuheit. fid) au

bie Jahnen fciucd Üoil* anzu}djlie»?eu. ^d) lad

«ebben ben brüten uub uiertcu («cfaug meiner

IScctllc bor, uub mir SUlc würben 411m iöeinen unb

Schmeißen gerührt.

Ttefc äintrogung tft für febr lan Sl e htitond bie

(elfte neblieben: bodi fehlt cd für bie iiächftc ^eit au

^eugniffen nid)t, bie und über bad innere uub äiifscre

Leben bed Dichtcrd genügen b unterrichten.

(Gin ftcbrutcr Wrtltel folgt.)

r.

iFlmes üon unö ülkr Btliidrr.

Ungebrucftc Briefe Port £rf?tlUr unb %'. IJuöfr.

SMr ftnb in ber Vage, beu Lcfcrti uuferer ;$ctt

fchrift im jolgenbcn zwei biober iiugcbvudtc "Briefe l

mitzuteilen. v»on benen ber elfte oon Sdiillcr herrührt,

ber auberc über Schiller banbelt. 3ktbe ftnb tum

,\ntereffe.

Der iörief SdjtUcr'* tft an tiarl SLMÜiclm ,>rOiuaub

uo 11 »>uut geriditet, einen feiner ^eit uid)t iinrübm*

lieben bctoimtcu 4>iftorifer. Vlm 17. Dezember 17ül ju

2i?olfciibüttel geboren, trat ftuuf 1780 ale. Lieutenant

in lurfäd)fifd)C Dicnitc, mürbe mit Sdjiücr roährcnb

beffen «iiicntbaltcd 411 Dredbcn näher befreuubet uub

loibmete fid), bei allem Irtfer, mit beut er feinem £icnftc

oblag, audi biflorijdicu Arbeiten, fo bnf; er bereite! I71U,

wen 11 aueb, auontim, feine „Öcfchidjte tftiifcr ,>riebricf» II."

erfdieinen loffen (onnte. tiefem iBiidje folgte, itadibem er

als ©eneraUVieute natit in ben »iubeftaub getreten, bac*

nierbänbtge 3öert: .©emälbc auö bem Zeitalter ber

jh-eu^jüge* 1 1821 — 1824). t'fadi feinem tobe (10. «unuft

IH2H) erjdjtcncn au<5 feinem s
)Jadjlafj „tsriiiuerungeu au

ben gclb itig t>on 1812 - DIU Sdiiller blieb er bid ju

beffen lobe in ikrbiubung unb mar and) SHttnrbeiter

ber ,.<poreir. ^ür biefe fdnieb er feine tjiflonfdje %b<

baublung über 'JJobert tauivUarb. Xcr folgenbe

syrief «ddllcr"« be.yept fid) auf biejeit »eitrog.

3«no, 13 ftebr.

Sie finb meine Wadilajfigfeit im «rieffd)reibeu

fdjon fo gemalmt, mein uortrcfflidjer greunb, bafi

idi ed gar nidjt iiutcruetmien will, midi zu entfdiul«

bigeu »Ion um Otö™ ^erzethuiig mitt ich, bitten,

baf? idi ,>buen oon beut 'Sdjidfal ^Ijrcd Slobert

©uitfearb bid jet?t nodj leine 'liadiridu gegeben.

Sie etbalteu einen Jhetl beöfclben biet gebrudt,

unb malirfdjeinlirb, mirb ba>5 11. Stürf ben sBefdjluf?

bnuon eutlioltcn, wenn er SRoum bariun gelmbt bat.

Sie merbrn ftnben, ba« idi bic ftreiiljett, btc Sie

mir m r)litdt*id)t auf ^,br HianuferiVt gegeben, nidjt

miebraud)t babc. <äz war and) im einzelnen gar

nlcfjt« z» tJeräiiberu. ba er febr gut gefd)rteben tft

;

nur bättc id) im Manzen gewünfd)t, bau bie beben«

teitbeu Momente ber ÖJcfdiidjte etmae mebr zufammeu
gerüdt mären Sic !)aben aber z» menig

; Jett gc=

babt, beim bei) alleu meinen eigenen tyftorifdjcn

«tbeiten ^ubc id) baffclbe erfahren. Seil ber erften

Zulage glaubt mau nidjtd meglaffen zu bürfen, meil

and) ^ad minier *kbcutcubc tu ber golge midjtig

werben raun: eq't wenn mau alle* überfiel», unb
;ieit ^at, bnrüber z» liegen, fo magt mau cd, bie

Ilelncren Details ber SHtfung bei» ©anzen aufzu»

opfern.

?(cbmctt Sic imteibcffcn für biefeu winfommencii
öeutrag meinen bcrzlidjcii Dan! au. ^id) babc fbu

au bie Sbi(fe bc» neuen .Vorgang* Bc?tellt, morau<<

Sie feben, mao er mir mertb, ift. SJcrbcu Sie mir
nidjt balb etwad neue« fciiben? Unb werben Sie

uidjt fclbft mieber nad) 3cna rommcii? fßlt ermartcu

Sie mtt (^reuben, unb ber Heine ftarl fragt oft nadi

feinen £mfnren. Leben Sic rcdjt mopl. öanz ber

x^rige &d).

Der »rief ift oon ^ntereife, meil er flar ermeiu.

mie c6 aueb bem ^iiftorücr Sdjillcr ntefit an Selb|thittf

fehlte. Dafi unb in wie fern feine gefrfjldjtltdjcit Sir*

beiteu burd) bie ?Hafd)bctt ihrer (^nfftcbiiug uub ben
3maug, fie brucbftüd^metfe ,511 ueröffentlidien, gelitten

haben, fprldjt er hier fo nadjbrüdlid) fclbft aud, mte
nur irgenb einer feiner tabler.

Der folgenbe sBrtef bringt eine Seltenheit: ein

ungünfttged Urteil über Sdjillcrd ISharafter. Der cd

aitüHirid)!, ift ald einer ber ergebenften
(>reunbe SduUcrV

beraiiut: Lubwtg ^erbinaub ftuber. (ir fdjreibt

au ÖofriKii:

SRaiiiz, beu in. ymXi 1792.

3d) habe geftern, mein Hefter, ^bre «nmeifimg
au bic Vlnbreälfdjc Siittihaublung ci halten ; feim Sie
überzeugt, bat"? idj mtt allem mao Sie madjen unb
mic Sie eö machen noUrommen zuftieben bin. ^d)
würbe e« in jebem §a«e fcijn, bei Seiten aber auch
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fd)itlbig jii fagcn, ba[; trt) mcuigftciid flouif; md)t

mcfir flc&arf)t hätte ald Sic unb bau idi 3b" f" 0l| d)

für bic Dclifatcffe banfc, mir bad Dellien $u er=

fpnrctt. ^d) f)obc Pon gölten Do»f »"b Soön für

beii Dicnft, 5eu x >tinrn meine Beiträge gclciftet

haben tonnen: Sic flablcn aber bannt aud) für jmei,

beim Pon @d>iller habe idj aud) utdit t>a* erhalten,

mao bie gemeiiiftc .{u>flidjfeit in einem foltficii ^all

erforbert hatte, imb idj acjtcbf, ba« midi biefe plumpe

Wadilcifftgfcit l'cljr geärgert hat. Miattfbcit cutiduil*

bigt bao ntdit, lucber nm Jyrcnnb "od) and) am
SHenfd)cn ber oao mittbefte ©cffibl Pon Sdjldlidi«

feil bat.

^ebeii Sic mobl, ßrü^cn Sie alle ftreunbc unb

bleiben Sic firfjrr, baf< idi »oti .fcer.jcn bin ber Sbjtgc

?. 3. .^uber.

(?d fällt nidit leirfit, Ü6cr biefeu SBricf eine PüHtg

gcrcdjtc Sfliifrf)auuitg ju gewinnen. ®cmif$ battc fid)

i'ubwig ("vctbinanb ftuber ein grofeed Slnrcdit auf

Stiller"» Srcunbfdiaf t erworben, unb nidjt allein ald

Wituuterjetrfntcr jene* SBricfd aud Pcipjig — 1784 -
ber bem bebräugteu Diditcr ber iRänbcr in aJJauuhctm

neuen 3Jhit unb träfttgenbeu £roft brachte. 93ou beu

Pier l'Jienfdjcn, bereit ©cfinnuiigcn biefer ©rief aud=

jprad), signier unb feiner Skaut SRinna Storf, ihte

Sdiwcftcr Tora unb beten Verlobtem, .ftuber, mar

biefer ber '^üngftc unb geiftig fidjcrlitfi nttf«t ber 93e«

bcutctibfte — Horner übertraf ibn meitaud — aber

gemtf; ber 5Bcgeii"tertftc. (Sr mar'd, ber nid Sdjiller

fdtmteg, btefem bie Tanten feiner l'cretjret offenbarte,

fo bafj bed T'id)tcrd r>ein crfctjntc Slntwort unter feiner

i'lbreffc eintraf, unb ald nun enblid) ber ©rief ba

mar, ba antmortete Slomer cn't am 11., .£mber fdjon

am 7. Januar 17S5. <Befamtt ift aud), mic bad per»

fonlidjc ©ctfamntcnfein ben Siunb ber ^frcurtbfffjaft

iWifdjcn ihm unb Sdjtller erft red)t auf'd innlgftc

titiipfte, unb mic ber Dirfjter, ald tförucr, enblid) Pcr--

iiiäblt, feinen Jlmtdfil} in Dredbcn erhalten, btefem

frfjricb: „J>d) mujt jju Gud),* aber beifügte: „(iur@lürf<

fcliiifeit iinfered ©eiiamnienfeind gehört ed btirdiaiid,

öaf; Silber nidjt in Velpjig .wrüdblcibt." *Dcim weift,

ba« fidj biefer Stfitnfd) erfüllte; $>ubcr, ber ald flatbolif

auf feine »Äiificllunfl bei einem Ccipjtger (Kollegium

redmeu bnrfte, beftinuutc ftd) jitr biplomatifdjeti £auf=

bahn unb lam, fdjon fediS SBod»eu nad) Sdjiller,

glecdjfallö nad) ber fädjfifrfien .{>auptftabt, um ba feine

^Inftelluiig &u betreiben, unb aurfi ber SBricf, in bem

er Sd)illcr fein Kommen aufünbigt (t'eipstg, ben 11.

eftober 1785) ift bereit* Mannt : „allein Carlos! ^rfi

glaube, Du bebarfft cineö iKobrigo, ber yimclleii

»Deinen groReit (Dentin* bei feinem ^atueu ruft' \" iflud)

alleö Slubcrc: bie fdjöue 3cit in Drcoben, mo (Sarlo-J

unb co foniint ber ^uUrljeit iid^n, metui mir bot

Sa<} umfe^ren, aber aurfj .'fmber mar allmäblig mibe=

frtebigt: um ftd) bebiiigiingülo» beut greuube unter«

juorbucn, bafftr mar er fclbft ju frrebfant unb eb,Tgeiiig.

Wemif, ift aber: irgenb eincSd)itlb ^uberö gegen Sdjüler

läßt fid» uidjt nadnueifen: nad) toieoor bleibt er ib,m treu

ergeben, ift reblldjbefltffcn.ttjnau^ &cu ^icqcii .£>enrictten^

uon 9(ruiiu ,^u befreien, unb benft feiner, al8 er enb'

lid) im flpril 1788 alö tturfA#fd)tt ÖeBotiouSrat in

sJ)cainj angcitellt mirb, aud) in ber gente trcu(id). ?lbcr

in biefclbc SiJainser 3eit fällt aud) ein (Sreigntä, ba*

«SdiiUerö immer ftärfer auffetmenbe Slbneigung gegen

.£niber gemiffermaffeu nadjträglid) red)tfertigt $ubcr

f)at ©eorg ^orf1" fcnucit gelernt unb fid) in beffeit

©attin t^erefc üerliebt; bic »cjic^miß mirb balb

immer inniger, ba§ arme Dordjcn Stod tft pergeffen.

Sdmn am 15. «prtl 1790 madit ©djiller ben *orfd?lag,

fie mit einem tfcipjigcr Sefannten, bem 9aufmann

Kniijc, ju Perbeiraten; feine ©riefe an fcnbcr Hingen

immer fälter unb enblid) bredicn fie ganj ab; feine

©elttagc junt .Malenber" unb jut „leiten J'tjalia*

(auf bic .£ionorirung ber leiteten bejiefn fid) ^uber*

»Brief) nimmt er gern auf, fdjou metl er fic brnuebt.

aber er frfjreibt Um uirfjt mebr . . .

Dic.5 bic Situation, in racldjcr mir vuber feine

bittere Slnflage crljebeu feb,cn. SJJau toirb fic fubjcctiP

nidjt unbcrcd)tigt finben mi'iffen: felbft flöruer, Dor»

(ficnö Sd))nager, fdjrieb ib,m uod), Sditllcr nidjt medr.

pitber burfte ftd) fageu, bafj er ftd) burd) feine Irene

unb 3™u"bfd)aft aud) einige 9tad)fid)t bei Sd)illcr

Perbicut 9tber aud) objcftiP mirb mau ibnt uid]t

üöllig llnredjt geben, ttid)t Sd)lllerci filtlid)e«j Gmpfin^

ben ald bic ein .ige Clucöe bex^ SkutfiS bctradjtcn bör=

fen. >Jfod) auäfdjlagnebeiibcr mar bie b,arte, bic über«

mäßig b,arte ?liifdiauuug, bie er üon Rubere' ganjen

TOcfen gcmoimcii. 2lliS c§ enblid) jum imlltgen ®rud)

,iu)ifd)en .Juibcr unb ber SBraitt gefommen mar, fd>rieb

Srfiillcr incl graiifamcr al« xtörner unb beffen ©attin:

„.^puber l)at ftd) benommen, mic $u erioavten mar, obne

lSb,aractcr, ol)tic alle SWftunltdifeit . . . t&c bleibt, ma8

er iit, ein rüfonnicreuber 55Jeid)ling unb ein gutmüti«

gcr Ggoift."

Da* mar $»ibcr benn bod) niefit ; gerobe bic ?lrt,

mie er an 3 (Kiefen unb tbren Sllnbcrn banbclte, ermeift

ed. 3lud) gab er fid) ' reblirfic OTiihc, mieber in eine

!Üc.V'i)uiig mit Sd)illcr 311 rommeii, freilid) Pcrgeblld).

i?lm 9. ÜPlärj I79ö fdirieb er ibm ,511m legten 3)Jale;

männlid) geftanb cv fein Unrcdit an Dordjcn unb

.Moruec ein unb fdjloß: -GS ift mir aud), al« ob mir

und auf unferc alten läge mieberfmben follten; bafj

cd eb,cr gefdjeben fann, glau 6c id) faum. $ür mid)

aber bleibt cd uitterbeffcn ein angencijmcd ©efüt)t, ibn

unb fein JHobrigo biefclbc »JBoftnuug teilten, bann, ,511 lieben unb cineö gleid)eu Uttredjtä, mie jened, mad

nadibcm .fuibcr im 9lpril 1786 mit Storttcro nad) ?eip,vg

iitriidgefebrt, fein (Antreten für ben greunb gegenüber

ber Geitfur u.
f. m. fen nett mir genau, aber mad bann

almäl)lig bie (Sinrradit trübte, barüber giebt ed nur

^eriuiitftngeii. (Sd Hingt graufam, wenn ©diiller

plitylidj fd)rctbt: .^d) bin ibm nid)td unb er mir menig,"

mir jeinc Ctcbe raubte, je länger, je unfähiger ju

merbett; furj, bie (5rfabruug aDeö Unrccftt«, baö td)

thnt, in meine '©Übung ald Wlaun Abertragen 311

baben " 'Sdjtllcr antmortete nidjt; erft ber lob t>ubcrd

(24. Dezember 18ti4) lief, ib,n mtlbere Sttortc über ben

ciujttgen Jreunb finben.
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XlttrrarifdK IHotijfn.

— Am Berlage rwn ÖJcbrübcr Bactcl in Berlin

finb einige (Erzählungen t>oit bleiben bem Stert, bie

bereite bei ihrem ctftcit üridicincn in biefer ;{citfd)rift

cingebeub befprocheu werben, in neuer Auflage er«

fditenen, mib jwar bie (Erzählung: „«lanbeittflo*-

OOII SHarie von (£ bncr = ßfd)cubad) in zweiter, bie

Sammlung: .Dorf unb S ct| ( o f? = iy c f di t rt) t e ti" bcr=

fclbcn ^Jerfafferiit in brittcr, unb OHQefal Genien«
bcrrlidie 9tobel(e: „ftarin von Sdimcbcn- joiior

in f elfter Auflage.
— Hin burchau« utrfeblte« Buch unb bod) eine

Jalcutprobc ift bet SRomau: »Der neue ÜJott # Pon

$Kin« i'aub (Dreöbett, Bterfoii.) .Ter neue (SJotr,

ber bie sDtcn[d)en ^um Wüten führen foll, ift ein ttr*

alter: ba* SKltletb; aud) ber ütotm. baj? biefer „Wort*

eo fei, ber heutzutage bie Hellen ber Sozial<Dcmofratic

fo ftart anfrbwcitcu läßt, ift mabrltcb uidjt neu. Bkr
fo iritoial geworbene ©emctuplätje mit bem «nfprnrfi,

neiufl »nb Originelle« z» bieten, oorträgt, muf; fuitg.

unreif, aud] in feiner ©Übung wenig gefeftet fein Unb
benielben Qinbrutf jugenblidicr Unreife madjt bie (Sr«

ftnbung ber ,>abcl; fic ift im fd)limmftcu Sinn be*

©ort« romanhaft unb arbeitet burdjmcg mit Unmög=
lidifeiten. ©tue hochgeborene Dame bat al« SJläbrficn

einen fehltritt begangen ; bie ftrud)t bc«felbcn ift eine

Sochter. i?ange baraut beiratet fic, gtebt einem legitimen

Sohn ba« Veben unb ertrault balb baiauf. Um bie

Dochter nid» bülflo« jurürfjtilaffeu, Ijtutcrlant fic einen

Brief an ben neugeborenen Sohn, ber blefem am
25. (iJeburtetagc eingebänbigt werben [od, unb In bem
fie btc um mehrere ^abve ältere Sdiweiter jeinem

«dHttje empfiehlt, B»a« auo bem SJcabcfjcit biet zu

feinem 28. l^abre wirb, lomnit bei biefer fculimentaleu

ffrftnbuna jimftdjft nicht In Bctrodjt! . . Dicfer roiunw

hafte Uttnnn ift bie ©runblogc aller Bcrmirfluugcu.

btc auf genau bcrfclbcn .£wbc fteben. tStiuo^, wenn
auch nicht oiel beffer ift bie liharafterzeidmuiig, HUI
beu gelben aufgenommen, ber ganz UHPcrftänblid) ift,

hingegen ift bie St>rad)c wieber recht arg Durchweg
papterne« Dcutfdi, bazwifdien 'JJodibilbungcu bess

berliner Dialctieo, bie fron übertrieben finb; in briu

papieren £u>dibcutfd) aber böfc Sdinujcr. Aud) bajur

nur ein einzige« Beifpiel: „BJa« beu Aufruf bi trifft, fo

befcittic id) mid) zu feinem yctjuintcrjeirfmetcii (S.48).
— lau it wohl jentaub ahnen, ma« btc« beifeen foü?
„$d) befeune. biefeu Aufruf alo Achter gewidmet ju

haben" — weiter uidu«!. . . Unb beiiuodi eine ialent

probe? 3a bennod)! (£mige Sdiilbcrungcii au* xtrbcitcr>

freifen, nameutlid) bie einer BolteUcrfaiumluitg finb

ebeufo treu al« anfdiaulid), ntdit minber anbere,

bie freilidi eine wibrige Sphäre jdiilbcru: ba« Dtrneu«

leben : aud) eine flciiibürgerlidjc Familie ift fctir leben«*

Doli gezeichnet. Da« wollen wtr ate Anmartfdiait

baraut betrachten, bat? ber offenbar nod) junge Autor
bicfcm Derfebltcu Buer) belfere wirb folgen laifen.

K. B.
— Sine am 21. Etat b. 3. uom Antiquariat

Gilbert (lohn in üöcrlin üeranftaltctc Autograpbcu«
Auftion nerbient audi an biefer Stelle einige söc»

mcrfiingcu BMbrcnb ber AutogTapbcn<Bcttcl immer
tiefer in SMiftlrcbit gerät — bie tfabl jener Sdirif>

ftellcr, bie fid) willig ber Beläfttgung unterziehen,

nimmt immer mehr ab — mfldn't bie ^aM ber eruft-

haften ©animier, alfo jener, für weldjc nur ber ,\n=

halt bco Autograpb« wn ©ebeutuug iit. unb fo erflärl

c<t fid), bat; au* bem Gebiete ber bciufdicn l'itteiatur

nur fold)c Stüde febr hodi hejahlt werben, bie für

beu Schreiber irgenbwie djaralterifüfd) fmb, auf btc

bloße Berühmtheit fommt tt tnmtl weniger nu. Da?
iit eine burd)ailC crfreulidK iSrfdKimiug. weil fic Mefm
Saiumclfport immer mehr in'3 Vernünftige leutt unb
abelt. SiMr tbeileu hier einige febr bclebrcubc 'iHeifpicle

bajür mit. Üin bereito gebrurfter, febr iutereffauter

Brief Slnoftafiiii? Qrftn'i att feinen Verleger wurbe
mit 4;> ücf. befahlt, ein uugebrudter, aber inhaltlid)

gleldigültiger Brief (Moelhe'o au Otodilit? bradite co

nur auf 41 KL, bingegen ein intereffanter, aber ge--

brnefter Brief Oeiue'o auf 71 Wi. Bereits gebruefte,

aber iutereffante Briefe oon *«nbel <2H m.) Örabbe
(24 SM lörillpar^cr (öl DU.) >;> ö 1 b c v l i n (52 Hit 1

Ute Itter (48 mt.) Scheffel (»1 Ml 1 Sdjopeuhauer
(tu ÜWf.) Sniit Sdiiiljc (49 Stf.) würben boppelt

bi« fünfmal fo bodj bejahlt, alP ein uugebrudter,

btirdnncg cigenhäitbig gejdiriebrncr, aber freilief) Im
Qnhalt Mirchauc unbibcutctibcr Brief ÖJoetbc'ä, ber

es nur auf 12 9Ji f - bradite. (fine febr eigentümliche

(Jrfdietuung ift ee ferner, baf? bie greife für t'ef fing,
SJielanb unb .fierber fett nielen fahren jiemlidi

glcidi bleiben, jene für Sdiiller unb «oethe hin-

gegen in neuefter ;jcit im Sinfen begriffen finb, wo«
gegen «örucr unb Geitau gletd) begehrt bleiben unb
ber iökttbewerb um Ml c ift« unb ^chir = Briefe fid)

ungemein fieigert. (iin tuhaltlidi weitoollir, uugebrudter

Brief Sditllerö bradite eei auf 9;? Sit., bereite ge-

brttdte, gleidjfallö wertoolle Briefe Slcijt« auf 20U,

250 unb 225, felbit ein Brief feiner Braut itMlbclmiuc

bon 3 C,, (1 C WSMf., ate aber blr[e Oiec ShimmCRi
nodi einmal üereinigt unter beu .Jammer (amen, er«

hielten ficgar i)H02JlflC?infd)öneo, eigenhänbigec*'ä)cauU'

ffript t^oetlicig, aud) ungebrudte Stellen eutbaltenb,

bradite e» auf 87 hingegen etn llcanuffript {teiitcc.

(elf Blätter bereit« gebrudter («cbidite unb ein Briefctjen)

auf 45(0 iDU. (irwägt man nun OoltatM, baf; e* ja

ein eigene« rcidiüd) botirtc« Woctbe= unb Sdiiller ArdjiU

giebt, ba« immer al« äWitbcwcrbcr auftritt, wogegen
SUeift unb 4>eine nur eben uon Sammlern gelauft

werben, fo lauft btefe drfdieinung boppelt nierlwürbig

berühren; gleichwohl wäre c« uniwrfidjtig, alp weit«

gebenbc Sdiliiffc barau« )U ^ieDeu. Die Sbatfadic

(rcilidi ficht anget A'Otlftl.
— Unfcrec' S\Jifietiv war ber Berliner Berlage-budi«

häubler VI. .{loffmann, ber BefiUer bec .Hlabberabatfd)-,

in Deutfdilaub ber erftc, ber ein gefd)äMlid;c* Unter»

iiebmen tu ,>onn cinco Vitteratur Bereiu-J begrünbete.

Der .Allgemeine Bereut für beutjd'e Vitteratur, ben

et iu'o Veben rief, tinterfd)teb fid) noit auberen budi=

hänblerifd-cn Unternehmungen, bei bcueit ber Sub=
flttbent ficti gleiditallc« ^ur Abnahme einer beftininiten

rHcibe oon SJcrfen uerpfliditet. nur baburdi, baf? ber

Abncbniev .3ßitglieb* Weg, ber Unternehmer „Wcfrtnijte

leiter" 1111b ba(i vofjiitanti auRcrbeiu oon etuigcit hodi«

gq'tclltcn ^ctibnlidjfetten bie Weiiehmiguug erioiifte,

ihre Manien ol« ^«roteetoren bei> -Berein*" anzuführen.
Die rjoriit war gefditdt gewählt 11116 eine erhebliche

liinwenbitng bagegen »lieht ,ui erheben: ba ber „Bcrcitr

Ulbcn gute üöerlc prei«würbtg bot, fo nahm ba*

Unternehmen einen großen Auffditoung unb bejicht

nod» heute, wenn aud) in anberem Bering unb iu gc=

nngerem Umfaiig. Der irrfolg .{wifmann'« unb
Utterarijdien t'citerv be« Uuternelnueuv, (terra Vubwig
i'eiu, lodtc einen auberen Berlegir, »"yncbridi BfeiU

ftüder, ^11 Berlin ^ur .'iarhahniuiig; er übertrug bas>

Bringt» bc« SerieihAbunnentente in Beretueform, ba«

bie beiben -Herren für populär tuiffonf rfiaitlirfic Werfe^

gefdiarfeu, auf bie bellctriftiidic Vittcratur: fem Unter-

nehmen biet; „Berein ber Büdicifrciinbc" unb uuter-

fdiicb fidi oon bem ^offmcitin'd nur baburdi, bat; hier

bie Bri>tcctoren al* ,,Borftanb- fuugirteii. Audi bieo

Unternchnteu tfi iu auberen Bcrlag 'übergegangen, be«

ficht aber gleidifall« nod» heute 9tltn hat ften Cufo
wig l>etii im Bereiit mit S. ©erftmannV Beiiag
in Bciüu cm brüte« Unternehmen tiad) bcmfelben
JRcjjrpt iu'o yetJew gerufen: ble*mal werben Me «üb-
jfribentcu SittgUeon be« „VittcrarifdKMt Vereint
Biineroa" unb follcu „3?<eifterwerfe ber elajfifdjcu Vieh

lutgobiriiter unfcrec Nation, fowte Auoerlefenee au«
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beu 1'itterotuTfcfiö^eit oller *»totli)iicn" erhalten. 9btd|
boßeßen ift au ftd) niditS ciuttttrenben, roofil aber Rejjfn
bic' Vciftunßcn bec1 „Vereins" tmb bic }lrt, ii'ic er |idi

nu bic treffe menbet. 3« einem „.f/>od)löbl Ihpcbition"
fibcridniebcncti (Sircular eitlart fuf) örr „herein" ,.nnf;cr

Staube, beu jabircidu-n an ttnü gefangten Wüujdieu.
meldte feiten* bei ucrctnüdicu jNttacttonen an uns ßc-

flcllt werben, and» rot autiähernb naduufontmcn" —
öcn Wiuifdicu um JKc,icni»i)ii**(iycmpI«w uainlid)

Wim in es jwar [onfi iiidu aerobe bic Vit ber beurfdicii

treffe, bic ttettegcc um mjumßORfrl&reintrfaxc unb
mir ßor mir beut ISrfdiemcn eine* Smdics, ,j|u beftüp
nicii, imb bo bic erfte iMcfcrutiß bes itcucn Untcrncb=
mciiv bic crficn xlctc eines nidn ann,^ unbetanntcu
Wertes enthält — jpcinridi poii ftlctft'ä „Mathdien tioti

.{icilbronit" fo erfdjeint bic ftürmifdjc beugter ber

WcbactiotKii. iubeu'öciiP biefer x'JoPität ,w siclatißcn tinb

ihren Cefcrn boPon Stiinbe tu gcteit, nirfjt uon Dorn&eitfn
)üal)rfd)ciiilidi,trü|}bciunioUciiiuirniuuhnicu,bcvVlniiiirm

auf bic „WiuerPa" märe mirflidi crfolßt. Hbet bann
märe cif bodi in ber Crbnuuo, ßcwejcu, bic 2Mittciliiitß

mir an biefe Stürmer unb Dräitßcr ßflaiißen }li laficu,

imb nidjt an alle :Hcbactioncu. barimter an uns; mir
Dobcit rubia, abßcmartet, ob mir cin:Hc,scufions*t5ictnplar

Dom >tatbd)cu erholten, unb ttiatcu bteS fdiou am bei»

triftiiiftcu Wrunbc Don ber Welt: mir muütcu ntdns
Pon bem ßroften (frcißius einer neuen Slucßabc. Slber

CS foimut nodi beffer. Tic „WincrPa" ift ntdit in ber

Vage, uuferen. nie au fic ßelanßtcii Wünfdicn „auch
nur ouiiotieriib nadimtotmucn," fahrt ober fort: „Wir
erflären uns jcbodi bereit, ^hnen ein vsol)reo fllunmc'

meut - beftelienb aue. .Vi Wodicnltefcnitißcit, — w
uberlaffcn, iolls Sic, loie nur uorausfetjen bürfcit,

ßcnctßt finb. unfer umfeltlßcs lSlid)6-;snferot, nebft

bem rcboctinncllcu .ftinweto foftenlo* brcimal,
im Februar, SRdtJ unb Cctober b. 3. aufjiincbnien."

Xac« helfet alfo: DCTjiditct eine :Heboctlou ouf ibr

ctßcnc* Urteil über ba<> Unternehmen, ucrpfltd.tet fic

fidj, jene Skfprcdntiiß, bic 2. Wcrftmauns Vcrlaa
ibr ßcjiinbt, auf uinetnucn, unb jwar nid)t blas einmal,

fonbern breimol unb britißt fic aufterbettt ein v>tiferot

brcimal aralis, fo brfommt fie ein ^rci ISrcmplar, ioo

nidit, nid)t. Wa* bas WratiS^nfcrat betrifft, fo ift

bic ^orbcruiifj ungewöhnlich, aber co> liefit nidits barin,

was fSrteiitltcticn Jabel bcßrünbcn würbe, uiobl ober

in ber ^iiinutuua: Wir inüufdicti uidn blo* lein

ciflcne* Urteil ber ftebaction Uber Druef, vV!uftTotiouen,
^reuMuiirbißfeit nnfeieß Unternehmen*, fonberu uer-

bitten ev^ und; inet nidit ben oon un4 felbft aitnefertißteii

,,rebactioncllen ^Uniucio" abbrudt, befommt fein Vit*

jenfiond'Gremplar. 55aö ift nicht blo^ uiigciuölmlid),

fonbern audi uuftottboft: bic Perlener auberer &lafftfer>

iHibliotbefcn ftcllcu bodi üiiiu miiibefteu bic Wohl frei,

ob man feine eiflcuc fluftdit ätißrm ober bic beigelegte

wSsttagC" abbruden null. SRnn Ifl ober ber ,.rcbac= I

tioucllc .fiiniociö", beu mir uidn bloo clniunl, fonberu

iofior brcimal brinacn foüen, um ciuco>Wc\cnüoiK'.lSTcm r

plars tcilliaitis) m merben, obeubrein librtift ionbcrbarltdi

abflefaut. Der erftc 2a\} fdfon ift unriditifl: „Unter
bem i<rotcftorat namtiaücr s

i»erfimlidifeitcii iii ein Herein
uon VtttcrormfrciiHDcii ;iifomiiiciuietrctcn. jur Ver-

breitung tnilfotiimlidici Wciitcnucrfc au<S ber bcutfd)en

9tattona(tttteratitr, fomic aus- ben Vittcmtuijduitjen

aller Stationen". 9ttt Verlnub. bie Sadic ftebt auber*,

ti ift uidn unter bem %>roteftorat uamliafter t?crfim=

lidifciten ein Herein iiifammciio,ctrctcn, um bie l'iciflcr=

loerfc u
f.
w. jituerbreitcu, Unibern bieVcrlai\i>I)oubluua

3. Wcrftmaun bat Don einer Weibe non jßeifftnÜA«

feiten bie Olcuclimiguna erhalten, ihre Manien als

^rotcltorcu befl Uittcrnclunciis nennen \u hülfen, für

ucldies bic Jirma Subifribentcii in b;-r ,yorm iudu,

bn biefelbcu lUitfllicber bes Hercinö iiJiiicma mcrbcn.

(Mcflcu bao sBc|iinticn ift uidn* in janrn, mohl aber

baMACtt, bafi ec> in einer beu ibotfadicn nidit cut:

Hrndjeuben 91rt anaefüiibint inirb: hat bic ,\irma Wrunb,
euicgotlH jiimiiblcu. locldic ben CSbarafter bei ©ibliothct

alc- eine* Don ibr unternommenen budiliänbleiifdieii

Wcfdiäfto mdit bcutlidi crfeiiucu [fifft, fo mute fic

ben Wcöaftioneii uidn jii, unter ihrer HccmitttJOrtUttfl

bao birefte Gegenteil \u befdiciuiACu. Hiel j)ibf;erco

Wciuidit aber Icfleit mir batouf, bafe boo Untcruclnne«,
nach bem erfien iicft |U frblieücn — mehr li.'flt ung
nidjt Por uadi ber mentft empfehlenswerten iiiariiiic:

.l'illifl unb fdilcdit" ciugcrtrbtct fd)ctnt ,sebc»> \>cft

tonet nur ,^rt)ii Vicuuiflc unb bietet neben einem
iUißCit in i^rofj'Cttan ein Xitclbilb unb biet ^llxu

[ttatlonen im Jcrt, (beu erfte XUft bcS «nthdien* unb
fcdis Auftritte bes jmeiten) nebft einer (Stntettuiiß, aber
ber Drurf n't mtitclmöBtö, bie ^Uuftratioiicn erbarm^
lid) unb bie UtnWtUitfl eine febr turioic ürbett bie

ii. ben fdibiicn Snti brtuflt: „»Jitdit^ wirft auf tag
Qcntttl bes iMiblifums bejmingenbet, als mcitii ein

mtbcrfpciiftißcr Sinn bciiuiuißcn mirö." (i)etftreidielnbc

x'liiolnfcn, arte biefe, madicii ben ßcbtlbctru Veicr

ladicln, unb bem uttßcbllbeten, für beu fie befti -mit

tinb. bleiben fie im a,utcn ^all unpcviiänölidi, unb im
fdilimiucrcn Pcrberbcn ]\c ihm bie nairjc (̂ rcubc au
ber riduunn. Soldtc ^lluftratioiicn aber, mie fic bics elfte

$efl neriiiiuerctt. mtrten ßerabcju gcfdunacfucrbcrbeub.

„,vür ba»> Half ift bas :Hcjtc ßtit ßcmiß" mit Sit«
roijntcu ift ihm nidit ßcbient. l*iit -i^eft Pou »lWet;eu>

Holfsbüdieru", bax* ebenfalls um sttin ffcunißc bas

iiaim* .flöthdicn*' in fleiucin Jvoriuat. aber [olibci

Äu^ftattunfl unb ohne SQuftrationen bietet, ift eine

Piel odnuußsmerterc uub im ^utereffe ber 'i>oU;^

bilbiiui\ cmpfcblen*mcrtcrc Vviftuiiß. alv biefe ^(uogabe,

bic ininbeftcus brei .{>cjtc füllen, olfo Ho Pfennige
foften mtrb — trou biefer ^lliifiratioueu ober Piel>

mehr ßcrabc mcflcu berfclbeitl K. B.

^adiftchcnb PcrÄCidjnetc Werfe finb ber Wcbaftiou

,sur Btrjcirfion «ngetOmmen:
SBaifd). Ctto Vieber uub Sinnfprüdie. «uö

feinem '.'iadilafi heraiKHicnc"c» von ti. Vteiucidi Wit
Porträt bcoTiditeri?, JHabiruucten unb 5cbcr^eidiiiuinicn

liou .{icrinanu ^aifch- Stuttßart, i'cipjiß, Berlin,

Wien, tcutfdic HcrlaqS x'lnftalt. IN94,

•t)aiiSjafob. •{'»ciurirti. '.Uns meiner '2tubien\cit. ,

Griiiticruiißcn. .{lciöclbcrii. Weotfl WcitV 1 b*»4.

8atU, Ctto. (*rftlinge. (^cbidite Vem. Sdunib.

,>raudc & So M>i.
Sdiäfcr. Willielm. ,Vtti unb faul auf ber

höheren «ürßcrfcfuile. .{Mimoriftifdic (h^ahlung. Berlin.

?, Romane & Cio. 1894.

Philips, »arl. ttleln (fnunclu unb aubere We=

biditc. ißonn. f. vanftcui ls>93.

BlMaifii unict tfcianimottiidjf«! tti ßeiaus^chfis Kurl «mil fw
wi%t> fltatjrtidrllia, wfifel4 t. - UrtM, P«n S- .^ontatu iL

2icafrirb, Walthcr. rvermoni rHoman i'fftiidKU

Dr. IS Ulbert & t5o. o. ,V
SenblH>, Mi. tum. ..TcrSlaftl Pom ^cllcrbrau."

;Homaii ano ber «Diünrheuer 9NUWe(t. Winiduii.
Dr. Ii Gilbert & lio o.

v\

M iill h(cr, ISarl. Tic ivauftfaßC unb ber Wöthe fchc

^auft. Vcip\iß. Wiiftau ,\urf 1893.

pauoialob, veinridi. aduieebancn uoiu vBobeii

fee Ter 5duiccbatlen britte :Hcihe. .{lcibelbcriv

Weord Weif?. 18f4

3 c l a u , Sturt poii. :Hcimc nnb Iriiiimc. Xrci-brn
unb X'cipMß. Ii. fierfon. 1894.

Sertuu-o, ^ron^ Tellmer Hunftfrüblinn lb9;J.

Stalin, ipeper "& Meters. 1H93.

viubau, Miubolf. i'iebcsbelratcn. ^Hornau. Berlin.
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(ginc (ßefcfjidjte aus ber fctjmdHfdjcn 2lll\

Don Hart JRtifl

„Doä Sratibiinljeil mar worüber" fttljr bie

ftrau fort, „unb, merfmürbig, $emitter

mar bieomal oud) uorüber; mit bcm einen

Sinbftoß giitgö uorbei. 2Wittlcrmeile mar aber

ein* oon beu Stiubcrn auf bcm <<pof gcmefen,

ba* $meite Äuäba^en. (So ein Äleiner b,at

immer feine eigenen (Siubilbungen unb fo mar

er bei bem Strbelmittb unter bcn Sagen get

fdjlüpft, als faß' W oer mannen Stube.

Säfjrenb nun ber Stncdjt nodj mit offnem

SJiattl fteljt unb ber Sirt, mie eine Sfafce fdmn

mieber Ijeruntcrfonimt, fmft ber Sagen auf

einmal auf feine Kdjfe ijcxab, baß bic jmci

5ufammeu bemal) auf« ^tlafter geftürjt mären.

Unten aber liegt, tute uon einem zornigen Stritt

gefd)leubert, bai iHübdjen ^mei 3d)ritt mcit

meg, fdjretenb unb am ©efid)t blutenb an ber

©tattmanb. (Sie miffeu ja uiclleid)t, roaS cö

mit beut Sagenbotf für eine söcroanbtniß fmt?

Senn mattS nie bcobodjtct h,at, ift cd fdjmer

$u erflären. (Si> ift ein longer SBoutu, ber

mit einem Grube mit ^ubcn fdjlcift unb am
aubcrit auf jroei gefurchten Seinen ertjötjt ift.

Dort ift er mit einem b^ernen £ebel ocr=

bunben, ber auäfiefjt, mie ein Odjfcufdjmeif.

Senn man biefen £>ebel gaitj fjerunterbrütft,

fo fjält er bem Sagen, mag er nod) fo fdjmer

belaben fein, baö ©letdjgemidjt; roenn aber ber

fdjroädjfte Ringer unten anbrütft, fo fdmeHt

er gar gemaltig in bie .f)df)e oor ber i*aft bic

barüber liegt. Stnn föttnen (Sie fid) auSbenfen,

mie'« bem tleiueii ^onoi^ ergangen mar. ^a,

ber Biotin mußt' an bem Sag uiel 9tugen

baben.

Da* SHnb mar aber am SHunbatfeu bod)

nur ein menig aufgeriffen unb arg erfdjrerft.

Uttb fo Wimm ward nidjt gemorben. Der

9)iann Ijatte aud) taunt geit, bie 9Wagb ju

fdjcltcn; beim bic Sicfc mar weit unb, menn

beim $>euen bie Arbeit nidjt fttU fte&en foU,

fo muß immer ein Sogen fdjon ba fein, bis

ber anbre aufgelaben ift.

(So ein Stinb, baS ift mat)r, muß immer

geaufftdjtigt merben. 3Wan muß t(|ra nidjt

fagen: (Sief) bid) oor, ober: Daß ifjr tfinber

nidjt aufmerfeu fönnt. (So ein StletneS weiß

ja nidjt, was iljm jttftoßen fann, aber menn

cd fonft gut geartet ift, fo weiß cä, baß es

etwa* foß unb mödjtä erfüllen. Unb mie e3

bic ®roßen treiben unb tfjun fiefjt, meint e3,

bie mären bat ©etoidjt au ber Ufjr unb forgt

ftd), meil cd fclbft nod) nidjt einmal SRäbd)en

borati märe. Der ©cnlocmirt ift l)inau§ auf

bic Sicfc gefommen unb meil er felbft (Strob,«

feile fuityfen unb ©ünbel l)inaufretd)cn mußte,

fjat er red)t mit gleiß gefanjelt, fein SBatcr

fönnc bie £>ättbe überall baben unb bie Jfinber

müßten felbft aud) mithelfen, fonft fönne nie

unb nimmer nidjts gebeitjn; fo baß fogar ba«

fleinc SHäbdjcn, bad nod) fmelte, bann unb

mieber aufgef)ordjt fjat, unb ber große Stdjt*

jäljrige über feinem JHed)en gan$ nadjbentlid)

unb traurig mürbe unb nun nod) immer fcfjneder

babei ging, mo ein ®roßeö allein nid)t fertig

merben mottle.

Die Siefc, auf ber gearbeitet mürbe, ge*

f)ört t)ierf)er inö Dorf, fte liegt aber b,art an

ber nädjften Ortfdjaft unb oon ber Canbftraße

ein bi8d)en abmärtS. Seil nun bo ba§ (Hein*

oieb gern hineinläuft, fo ift fie mit einer guten

£>etfe bemab,rt unb in ber SWittc ift baö äroci=

fdjließcnbc Zl)ox fo fdjicf an bie ^foften gebängt,

boß eä oon felbft mieber jufätlt, menn e8

nid)t ganj unb gar geöffnet morben ift. Sie
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nun ber Ißirt ben $mctten SBagcn nad) $au& I

gefahren b,at unb auf bem I)o()en Kamill jiu

rürfgefabrctt fommt, f)at bev Sttabe fdjneU

feinen fflecbeu meggemorfeu unb ift gelaufen,

ma* er tonnte. SBic bev SNomi au* £bov

fommt, ftnbt er«* offen unb fein «übe, bev

baneben fte()t, Ijält ben veditett lüget feft unb

läfjt beuCinfen nid)t au* beitrugen, bafe berufte

orbentlid) (jercinleufen tonn. „93rao! 33vau!"

fogte ber, giebt rcdjt Obarfjt auf »ein ©cfpann

unb benft fid): Vitt bem Silben fann mir ber

©enloc ba* £)0rnt>ief) gemife nid)t fdjeu tnadjen.

„53rao! 3}rau" ruft er mieber, bafj ber

SBub '* aud) gut t)övte. ^Ibcr mie'* nun ift,

»oeuu'* nidft anber* fein foll, unb roie ein paar

Dcbfen feinen Uutcrfdjeib baben, n>a* für fie

unb mos für einen üDteufdjcn gefprodjen ift:

bei bem Caut galten fte auf bem fdjiefen (SJrunb

ein bi*d)cn jurüct unb ber 2i>agen glitfd)t mit

ber Oeiter feitmärt* in ba* Sbor bincin. £a*
£f)or molltc auftürmen, menu bev ftuug' c* nidjt

tapfer feftgebalteu Ijätte. Hub grab im

©egenteil, wie ber Jßatcr uod) mebr ^urüd:

fätjrt, um bie Leiter berau*,$u,jiel)it, fdjlägt e*

mieber fo beftig jurürf, baf$ bev 2811b ftd) fclbft

nidjt mebv bnlten fanu unb mie er in ben

28eg fällt — eben fdjrcitct aud) ba* SJtcI)

mieber ju unb tritt ibm mit feinem frummeu

3'Uß hierbin — grab in bie Seiften binciit.

ißou ben ftnedjtcn unb $liägbeu muffte fein*,

marum ber JÖagen fo bvemfte auf bem Staut,

beim ber föirt rief nid)t unb of»nc Caut, fdmee-

blafe log ber Söub. $ernadj fmb ober bod)

ein paar ÜBeib*leut berbetgclaufeu, bie beffer

geraten fyabcn unb jcjjt fonntc bev äöirt erft

in bie SBiefe tjereiulcufcn. SÜJie er ober nnu
ÜBagen berunter mar, ift er gar nidjt ju feinem

Sttnb gegangen, fonberu gonj irr bcn SMenft*

leuten entgegen, bie fef»en moHten, ma* paffiert

mar: w 333te — mie ift ba* gefdjeb.n?" fragt er

bie, al* mär er gar nidjt babei gemefen. „55er

©enloc, ja, ber ©cnloc, e* ift bod) maf)r, ber

muß roieber an* $au*."

Die Ccute moflten uorbei; ma* füllten fte

aud) SHcbe ftebn, möljrcnb ber £>crr blöb mar?

£>a rjot er ftd) aber gleidj 6cfonnen unb crfjt

gerebet: „(Jbvtftopb! SDZartitt! SßiUg! bciiGknloc

uor* $>au*! £>ie ©evüftftougcu ftcbcu im

©djuppen," baß bie brei l)eimgcrount fiub

unb feiner mclvr bat roiffen moHen, al* bafe

er laufen muffte.

Dermittclft bat bev .fcerv ftd) felbft auf

bie ißMefe geeilt, unb bat an betn anbertt

23agen bie ftulj in bie .ftoub genommen. $c=

manb bat il)in uod) fdjnell ba* Heine SRäbdjcn

bintcnoufgefejjt, ba* beim £>eu gan^ allein

geblieben roor unb meinte. Seim Slu^faljren

bot ibm ein* uon bcn ^rouenöleutett mit auf

bcn Seg gegeben, bie duetfdjung fei jmor

fjavt, abev ein ©lürf märe e* bod), bau e*

nid)t fd)limmer gefommeti unb ber fliehte fclbft

flöge goruid)t. Gr gräme fid) nur juni Gr-

bannen, baft er olljeit fo unanftellig bleibe.

jDo* 91Uee> bat aber ber ©cnlocmirt taum

gebort, ev ift immer brei ©djritt uor bem

Jyubrtoevf oorau* gemefen, unb bo* fleine

a)2äbd)eu oben auf betn .fteu legte beftänbig

btefelben ^mei ober brei 33lüntd)cn jufammeit

unb fd)lud)jjte öor fid) b' 1", mie Sliubcr

tbun, menn fie lange baben allein bleiben

muffen.

iBie ev am $>auv> onfom, lag ber ©euloc

fibon auf ber (i)affe unb einer uon ben ®c=

feilen fomntt au* beut -f)of. (Sr ntöcbte nidjt

einfabvett, fte trügen eben bie langen ©taugen

bernus. (5v bat aber gar utd)t ciufabreu

mollen, fonberu ift fdjuurftrarf* bie Jvcppc unb

binauf in bie ©tube. 35a ift beuu bev tvo^jige

Wann biugefuufcu, mo feine {yrau lag, mit

bitteren Sljväucu, bof? bo* Unglüo! ilm ge^

troffen, bot ftd) abev gleid) miebev in bie .$>öt)c

geutodjt, unb juv .^piutertbür binou* gcfdjoben,

mie (£iner, bem bie <9erid)t*btcuer auf ben

Reifen finb.

^nbeffen fegte ber iälUnb ben (Staub uon bev

©äffe meg unb bie Stube britrfteu ein menig

in* ^od), beim fie fpüren menu'* bli^en mill;

bie birfften Bolfeu ftanben gevobe übev beut

Stivd)tl)urm. T»ie Miicdne fputeteu fid), ba*

®erüft 311 rammen unb ju ridjten unb mäfjrenb

fte eben bie 9?odfrägen binouftbun, meil fte

fertig finb unb ber frerr uod) eben mit bev

Äellc ein bi*d)eu Hörtel auvedjt mad)t, bo

bridjt ber (gttmit lo*, ein paar ^enfter flirren,

uon einem .<pauö gegenüber mirb ein Caben

beruntergeviffeu, bann auf einmal mirb* (Siiiem

Cid)t in bcn lUitgen, grün unb blau, unb e*

fvad)t fo furd)tbar in ber Cuft, ba& man meint,

in betn vHugenblufe mär man taub getoorben.

S* mar in bem Orte feine*, bem nidjt ba*

•Iperj ftorfen blieb ; mir baben, in ©tuben unb

ftammeni, Hlle, bie $)önbe oorgefhetft, um
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abzuwehren, wo* Ijcrcinftürjte, unb !jcbcr ftanb

Iniirt ftorr, ef) cv roieber fidjer wußte, baß er

am Sehen cjcbltcbcu war.

Dann aber finb aüe auf bie ©äffe gerannt

nnb nad) ber tftrdje jju, benn ^ebev meinte,

ec> hätte in ben Surm gcfchlogen.

Dem Xnvni bat* aber nid|t* getban. (J*

ift and) fein biegen hcrnntcrgcplnfct nnb fein

fragel bat gepvaffett, mir ber Donner bat nod)

»eitergemurrt, wie ein grüber ÜNenfct), ber

feiner äöegc gebt, nod)bem er einmal tüd)tig

breingehaucn hat. ^a beut Surm bat cc-

nicht* gethan, .<pcrr, ben 2*Mrt*leutcu hatte co

gegolten. Der 2Bageu ftanb nid)t mehr auf

ber ©äffe, er lag balbumgeftürjt auf biet

jKäbern im Jhoreingang, ba* uiertc batte fid)

in bem (Stein, ber bo lag, feftc gerannt unb

nun jerfplittert wie 3ünbholj. Da* fleine

üWäbdjcn war berou*gcfd)leubert, es mußte

mit bem Stopf au bie Äante geftürjt fein; c*

lag tot unter ber Sld)|e.

^a, öerv, c* giebt ©eifter, bie benfen mehr

al* ber Sttcnfd), bei ©ünbc tliut.

Der SÖirt fagte jent nidjt mehr ein einzige*

töort; er fud)telte nur uod) in bie Stift, rife

ben 2Körtelfübel vom 53obeu unb (d)lepptc ihn

feudjcnb über bie Scitcr binauf, entwirrte ben

glafd)cnjug unb »abrenb bie Beamter unten

bie ©aide und) um ben ©teilt legten, hat er

fd)on oben mit Jammer unb (Stemmeifen

^Jla^ in bie 3Hauer gefd)affen. Der ©enloc

ift hinaufgezogen worben unb oben ()nt feiner

beut iüJirt bclfeu oürfen, Um tu bie Öffnung

biiieiuzufdjicbcu. Der Stein bat gefrijmanft,

eh ev orbentlid) bviu faß, unb wie bev SWann

bie ©triefe auflöfte, ba fdjien e*, al* wollte

et nod) einmal heran* unb ben s3?ienfd)eu jers

fdjuiettcrn. (Sv ift aber feiner .fterr geworben

unb bann ganj au*gebrnud)t ^ufammenge=

funfeu. IWt bcmfelbcn glofd)eu$ug baben fte

iljni herunterhelfen muffen mit beut ber ©enloc

hiuaufgcfomiucu!"

Die grau hielt inne.

i<om Sftrcrjtunn au* hatte bie Uhr eben

erinnert unb bie ©lüde ge()ord)te mit bröbiicnbciu

©cläutc, juv Wittogofättiguitg mahnenb. Die

(h'zäbluug war nun fdjncll 511 l£nbe. Der
SWann hat bie Unfälle unb ?luftrengungen nid)t

lang uerwuubeu. Den Äuaben, bem ber £mf im

Seibc geftanbeu, batte bei arge Douncrfdjlng

fehr aufgeregt unb er hatte fidjö fpätcv nie au*;

I reben laffen wollen, er wäre ©dmlb, bafj fein

i (Sd)wefterd)cn tot fei. Sagte man, c* wäre

nid)t feine* Sllter* unb i'einer Straft gewefen,

ba* ftinb ju befd)ü^eu, fo hatte er ftet* $u

erwibern: ber Sinter fyabc e* bod) gefagt.

So fei er langfam bohingcftcd)t; verfd)rumpft

verblöbet, geftorbeu. Nachher hat bie grau

nid)t mehr bleiben wollen, ift hinunter an ben

SWecfar gebogen, ©ut unb 2öirtfd)aft finb von

einer Nachbarin billig gefauft worben. Der

jweite ©ol» ift groß geworben unb f»n»&er

und) Stmertfa im unucrföbnlichcu ©roll, baß

bie Mutter ihn ben ©cnloe nidjt hinterlofien

hat.

3*on ber Xrcppc, bie junt 5tird)plnfcc bim

anführte, tarnen je^t einige ©dmlfnabcn b,er=

unter unb ftürmten bie ©ajic aufwärt*. 3lu*
1

einem fleiuen, von oben bi* unten fdjieferbe*

I

berftcu £)äu*d)cn wimmelte bann biebt unb

fdiwaij bie übrige ©djar. Die ©trafte ge»ann

Sehen für einige Minuten. 9cod) che ba*

ÜHufcn, £>crau*forbcrn, Drohen, fliehen unb

Verfolgen, Sbcifaü* unb hohnlachen verhallt

war, trat mit ber Miene eine* (£r»arteteu unb

befreiten ein uod) jugcnblidjer Mann in bie

©tube, grüßte mit bem gewöhnlichen ©rüfe ©Ott

unb fe^jtc fid) arbctt*mübe ber grau gegenüber

auf bie Jöauf. 5Jon bem oben ftarf uortretenben

|)interfopf ftanb ba* blonbe, glatte ^poar nad)

unten hinweg, wie ein fd)on einmal in garbe

getaudjter |)aaipinfel. Die Sippen lagen

1 fnaff auf ben liefern, bie Oberlippe aber war

merfwürbig gewölbt, fo bajj man zweifeln

mu^te, ob ber Wann bie breiten, »eigen

I

3abne bamit beberfeu fönue. Do* ©eftdjt

1
geigte jene (Juergic, bie fid) jugleiri) ber 9tot=

j

weubigfeit bewußt ift, jeben §lugenblirf die:

fignation ju üben. (Sinige ?lfltag*fragcn

warben an ihn gerichtet, bie er faum merfbnr

beantwortete, währenb er jugleid) burftig au

bem ©lafe 511 nippen begann, beffen ^nhalt,

wie id) jet^t fah, für ihn übrig gelaffen toar.

5l>euu er fvrad), fpartc er ben Sltem; offenbar

war er ber Seiner be* Ort*, in bem id) 511-

gleid) meinen 2l*irt ju verehren batte. (?ine

Üt^cile, nod)bein bo* ©la* leer geworben unb

er jerftreut ben 5ifd) entlang gefd)ielt hatte,

fd)ien er 311 warten; bann gab er fein $eri

langen nad) einem ©türfle 33rob 51t erfennen

unb verfdnvanb, nadjbem ihm bie ^nweifung

auf einen ©djranf in ber Ätfld)e gewährt mar.
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^d) Wollte bas ©efprädj nid)t mehr auf

einen neuen ©egenftaitb bringen, id) münfdjte

e* abjufd)liefeen.

„aber »nie ftnb benn nun Sie ju bem

.$aufe gefouinten?"

§n bem Moment, bo id) biefe 5-ragc

[teilte, hotte bie Dicfe 3J?iene gemacht, anfju-

ftehn; nun ftrid) fie ftctj äugleid) mit ber redjten

unb linfen ^)anb über beu Sdjofj unb bie

blaue Sd)Ür$e, bie barauf lag, unb bliefte wie

erftaunt, bafj mir fo etwa«' uubefannt fei.

(Sie befann ftd) aber fogleid) unb t)t»6 an:

„%d) bin ja nidjt bie erfte grau non

meinem 9Wann. SBenn Sie niebermärtö beu

93erg gehen, fönnen Sie fidjs anfebn, bas ©rab

ber Sratfjarine görle. '* ift ein nette* ©rab,

eingefaßt mit ©ud)S unb im Sommer ftetjen

Seofojen barauf. Sie mar gut jeb,n ^a^r

älter, al* ber 2eb,rer, (jodjgefrfmffen unb bürr

unb gar balb nadjbent fte geheiratet mar, bat

e* fie in ber ©ruft geftodjen. 3lber fie mar woljl=

Ijäbtg, benn fte hotte eben oortjer oou einem

©ruber in ©afel geerbt, als* ber ©euloc feil warb.

2ßie ib,r SRann oom Seminar tarn, ©riQen

im Äopf, feinen geller im Sarf, ba* miffett

Ste bod) aud), mie fo bitter angefehen mirb

— ba meint 3Randje, fte fönne billig uornefjm

»erben im Ort unb für ihr ©elb einen 3Äann

in bie Xafdje befommen. 9hm, fte hätten fid)

aud) gut vertragen gufammen, menn bie grau

gefunb geblieben märe. Slber fte tonnte ja

fd)on balb nidjt mehr fdjnaufen unb wenn fie

in ben #of rooüte unb btä an bie #interthür

war, mußte fte freien bleiben unb fid) mit ben

jwei $änben an ber Klingel fefthalten, elje

fte bie £reppe herunterfonnte. Sßenn nun ber

Wann ein« nad) beut anbern für fte oerrirfjten

mu&te, fo b^ätte fte bod) am liebften Slllcs felbft

getf)an unb fonnte fid) gar nidjt fafien, wenn

es hinterher anber« ausfah, als es ttorfjcr in

ihrem Stopfe gewefen war. Sie meinte bann,

eS gefd)ehe alle* aus böfer mutwilliger Slbfidjt,

fo wie e* gethan warb. Sie faud)te unb fegte

immer aufgeregter hier in bem gimmer herum

unb am (Enbe würbe fie gan$ wie ein gut*

flacfernbe* $erbfeuer, ba* eine SBeile fnatternb

um fid) fd)lägt, nidjt 9fanb unb ©anb ficht

unb brummt — unb bann auf einmal gan£

fritl wirb unb in bem ^ufammengefallenen

Äohlenhäufdjen nad) Cuft unb nad) $>ifce feudjt

unb fein* oou ©etben mehr friegen tann.

Sin einem Jage fomme id) jur £h"r herein

unb brüben fifct bie Jhnne auf ber ©auf; —
bafj tdj* aud) redjt fage: e* war, als hätte

fte nidjt mehr ganj äWadjt gehabt, richtig bar:

über hin ju rüden; fie fauerte am 9tanb unb

fdjlug immer abmedjfelnb mit einem ©ein

über ba* aubre, um fidj im ©leid)gewid)t 511

erhalten. Die redjte $)anb lag iljr mit ber

uerfehrten Seite im Sdjofe unb bie linfe hatte

fie hinter fid) geftemmt, fonft hätte fie gewiß,

wie fte fo oorgebeugt ba faß, herunter fdjlagcn

müffen.

„m* ftct)t* mit Dir, Sfatljriuc/ fragte id).

„Der ©enloc," huftete fte, unb fam mit bem

ftopf nod) tiefer herunter, „ber ©enloc räd)t

fid) nod), ber ©enloc!"

$dj bad)te wahrhaftig, bie Stimme fämc

au* ben ^öpfen, bie hinten auf bem Stopf

breimal neben etnanber herliefen unb ftd) bei

bem Ruften immer ein bt*djcn bewegten. $om
©eftd)t tonnte id) uidjts fel)eu.

„.fcaft bu bem ©enloc ctma*getl)an,$hl"i"e?
/'

„3dj nid)t! 3d) nidjt!"

^d) fetyte mid) ju il)r hin unb fragte nad)

bem 3Ranu. Sie fagte, ber gehe jefct ganj

feine ÜÜege, brum ginge fie aud) bie ihrigen,

©eftem habe er uou einem Cchvertag in ber

Umgegenb gefprod)cn, bei bem er gern anwefenb

fein wollte; habe aud) gleid) feinen |)ut ge--

|
nommen unb fei fortgegangen. Da fei benn

aud) fte nod) einmal au* bem $)aufe hinaus

unb wohl eine Stuube weit gefdjlid)en.

2lber wohin benn?

Das fagte fte nidjt, aber mit beu Sorgen,

meinte fie, werbe es nun balb oorbei fein unb

in bos SBort mengte ftd) etwas, toie befriebigte

Schaben luft.

©in paar läge ipäter, höben toir fie hinaus:

begleitet, wo fie nod) liegt; es war nod) harter

XBintcr, wie t)cut. Unb biesmal wars ber

Wann, ber blieb allein int ©enloc.

Derweil fam bas grühjaf)* in's Caub.

Das ift eine ßeit, in ber man, fo lang mau

nod) jung ift, mit Hoffnungen jur 3tuh gcljt,

uon beneu man nidjt weiß, toie fte fid) grüubcn

unb was fie wollen. 3Wau fd)läft einen eifernen

Sdjlaf uub es wirb (Sincm inandjmal trau:

merifd) am lidjteu Jag. Die Sonne fdjien

fdjon hübfd) warm unb in beut tiefen 3»»mer

brüben fam fte biä nah an "'eine gü^e.

Draußen taute ber biete Sdjnee, ber jüngft
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()ter gefallen mar, non bcn $>äd)cm unb bie
|

Kröpfen floppten in ben ftanbeln unb auf

bem Stinnftein unten.

3>d) ftanb non meinet Sttäljerci auf, legte

mid) in'* genfter unb roufjt'd nidjt. Anfangs

frfjaut' id) mir ba* SBintcrmoo* an, ba mo

bie gmei alten ©teine am genfterftm* ein

biegen auSeinanbergcnüdjcn nnb ber ÜWörtel

mieber ju (Srbe geworben mar. 35eun ba*

mar brüben mein ©arten. £)ernad) flaute

id) aber aud) $mifd)en ben Käufern burd) fjhu

über in* sJ)tüf)ltf)al unb auf bie SBerge nnb

gulefct ben Seilten in ifjre 5"M*ter nnb in itjrc

£l)üren. Kenten tlmt id) aber, ©ott roeiß

mol)in anbei*, bi* mid) ba* Stuarren uon jmei

©tiefein aufroerft unb id) an* ber SBirtstljür,

mit feiner 28ad)*tud)fappe unb feinem frommen

©toa* am Sinn, ben 21mtsboten f)erau*fommeu

fetje. hinter irmt brein Imt fid) bem ßebjer

fein Sopf gezeigt, ber rjat eilig nod) etma*

mit ü)m gefprodjen unb ju ber 2lntmort feljr

anfmerffam geb,ord)t unb ift bann fdjncll, fdjuell

mieber im glur öerfdmnmben.

Unterbeffen fommt ber SBote bie ©nffc

herüber.

o3cnloc. 157

,,©inb ©ie bie 3lnna SWaric Söalj? $ft

nid)t* 9lrge»! -frier bie Cabung! tjiev — ben

©djein müffen Sie untetfdjreiben."

§efu*!

(£ine Söodje brauf fi§en ber Oelber unb

id) unb nod) ein paar meljr im 2lmt uor bem

9iid)ter. 1>er lätjt und fünfmal ba* föniglidje

©iegel fetjen, fdjneibet ba* Rapier auf unb

brinnen ftet)t:

„^d) allein bin Eigentümerin ber 9teaU

mirtfdjaft unb be* .^pofcd jum ©cnloc. ^d)

ocvmadje biefelben nebft bem baju gehörigen

Qhit al* einziger Gvbin meiner greunbin *

35ic (Srgäfjlcriu fonnte nidjt au*fpred)en,

benn eben trat ber Celjrer mieber ein unb

fagte er molle ben Jßcin je^t abfüllen, aber

ber ©d)lüffel fet)le ifmt nod).

Da griff bie Rxau raffclnb in bie $afd)e

unb ging bem sJHann ooran.

5ll§ und) wenigen Minuten ba* 3Räbd)cn

mieber eintrat, nod) fd)üd)terner, al* c* üor=

l)er gemefen, galjltc id) meine 3eftV un0 >ÜCIU5

berte fürbafe. $d) braudjte mir ben Stopf nid)t

ju gerbred)cn, mic ber Celjrer bie 9tad)e bc*

©enloc befdjmidjtigt battc.

Blonönadit im iDrfö&eiur 3roinflfr.

j^frfrfjlofenf iotaintn raunen

«eijeimnisuoll im fltonbenlicfjf,

Da« auf ber Salnrn unb der Jaunen

töeltrfjtern feine Straelen bridjl.

Die roeifjen Sleiufigureu leudjlen

Aingeum in mcirrtjeuljafler pradjt

Ule mit oom fiufj ber Had)t, bem feudalen

3um /eben ujunberbar erroadjt.

Di« JCinben brübfti unb bie fiüftem,

Die in bes fceidje» Huf pef) fdjou'n,

grjäfjlen fidj mit leifem /lüftern

flon Pagen unb oon frfjönen #rmi'n.

Wie broljenb ragen in ber .ferne

Die Cürme in bie fdjtoarje flgdjt.

Ju milöfitt <SIqiii offdjnu'ti bie Stente

Den /rieben Iäng(l oerfunh'ner prodjl.

<0tto (Opprrmann.

^tetjt ein IDiefenula^ im Wölbe

Sonnbefdn'eiien, eine ^albe,

eiumen tragenb, /aller Ijegenb,

(fträfer, firfj int DDinbr^aud) regenb.

Junge Ääbdjen führen Aeigen

rrauf mit |anffem «lieberneigen.

UHe ber öögel helles Singen

Jroiffcfiert iljrer Cieöer Illingen.

Mnb bie Wiefc, brauf fie frhreilru,

Unb bie filatle, brauf fie gleiten.

Unb boe ganje Duflgefcfiojele

Jfl bie lieberfrolie Seele. -

«ttl §tö(fl.
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"er fpäte Mono flieg auf tu roter «lut,

fei» roiegte norm Dalaft be» Seeett flut,

Auf allen 3u>eigen log öer Blülenftaub

Uno banger Schauer ging imrrfj'B junge taub.

Unb aus öem Dunkel Iral ein Mann heroor,

Sie Marmorfhifeu frfjrilf er fadjl empor,

(Sin ffieib empfing ihn, unb fein fdiioar; ffiennmb

Schlug er jurürk unb hü&le ihre $aub.

„Bommft bu allein?" «r nicht. „Her Bnö're?" „(Tot

t}ei|j mar bie Cippe, bie fie i«V ihm bot.

Jit feine Ärme preljl fte (ich unb lochl:

„Hun bin ich bein nicht blo& in fhimmer flacht!"

Unb er etjählte: „ftle; im fibenbfrhein

Der IDalbcoeg glänzte, traf ich itm allein:

Scharf mar bas fechten, boch beim brüten Schlag

ÖOar er'«, ber tefeßrounb am Bobeu lag.

„Jch beugt* mich ju ihm nieber, roo ich ßemb,

€r hob firh facht unb faljtle meine 6,anb:

$err ^erjog, fprach er, meil ich fterben mu|j.

Bringt meinem fflOeibe meinen legten «ruf}!

i,.

„Seh bring' ihn bir!" Sie jiehl ihn in's «emarb,

mit Büffen halfen fte eiuanber mach,

Die Dämmnmg harn, ea harn baa Motgengran -

„Sag*, maa erfdrrcdU bidj, amnberfchöne fxaaf"

fllatt rei^l bie Ähüre auf, noch eh' fie fprichl,

«in jäher BOinbnig löfchl ber Bmpel ficht,

Unb einen loten — Qm be« Gimmel«, nein,

Den rounben ©rafen fähren fte herein!

<fr (löhnt :„U)rcht mir meinOÖeib - unb ruft'« hfran!"

Doch plcüjlich fängt er laut ;u ladien an,

3um Taget meifl er hin mit milbem Sdjrei:

„Da ift fie — unb ber fjerjog - gleich babei!"

Unb mieber lacht er gtafjlich; für bie }mei

«rtönl bas fachen roie Derbammungsfcbrei:

„ODer einem QOeibe — traut — geht fchlimme Cohn

fafjtt eua) — nicht ftören — ich — bin abgethan."

Cr reifjt oon 6rufl unb Stirn bie Bittben fort:

„(8ut, ba|j — kein Hoter hehrl — oon feinem ©rl -

JJerr Boll — auch midi - lafj' nimmermehr — herauf —
Uie mehr ~" unb feine OOurtben brechen auf.

(§eorg übniarb.

Das

j^ieffeila ber Brücke, ba mo im Hanoi

Die 3iegeihähne feflgefroren lagen,

^ärt' ich beu kleinen Burfchen jebes Mal
Dem Dater haftig fein addio fagen.

Dann flampfl' er luftig fort. Die Bälle fchmtt

Den bichen BJittternebel fehler in Stücke . .

Ca hmrfcbte noch im Schnee fein hurjer dritt,

Jch fah ihm nach bie an bie jroeite Brüche.

Die bunhelbraunen fodun härten faft

(Rrctürhf bie kleinen Schultern; tut! unb pu&jg

ffntg er ein fjüllein auf ber fodtenlafl,

Dam ein Mnnlelcben, pt eng unb fchimifjig.

Der Dater klein, boch mohl proportionirt

Stanö Bht Bilbhattrr oon berühmtem Uameu,

Dam Söhnlein aber mürbe engagiert

Don einem Atelier für junge Damen.

in Bohle, «Del, Daftell unb Bquarell,

Buf feinmanb, Pergament, Papier unb Däppchen

Sah er fem Konterfei entftehn unb fchnell

Damtl gefülli bie Mappen unb bie Mäppchen.

Don allen Seilen roatb er aufgefaßt,

3m fdjnru^gen ^embchen unb im engen Bötndjrn,

Balb mit bem SDirrroarr feiner fockenlaft,

Balb in bem faubern Schmudt gekämmter fndidjni.

Unb kam bie ^rühflückspaufe, gab man ihm

Cakes, pralinäs unb anbte füfje Läppchen,'

SIctn rief ihn nur ben kleinen Cherubim,

Unb alle Damen fdjroärmten für (Biufeppdjen.

Unb bemtod), feine UOmtgen mürben fdjmal,

Sein Buge roie vom Uebel trüb befchlagen;

Die Damen fpradjen oon bea ^eimmeha ®ual:

„«eroi!}, et kann bae «lima nidjl oertragen."

SuTehenba roarb er Ifatmpf. Dotnüber fank

Der kleine Börper müb oom langen Siken.

Man brang in ihn : ,.Du roirfl un» boch nttftl hianh?"

— «r fiebert ja; er mufj m ^aufe fchmi^en: —

3um Brämer nach 3ilronen mirb gefebicht,

Uach 3urker, um ihn in ben (Trank ju ftreurn;

Dodj kaum, ba§ er bie golbne /rurht erblickt:

(?fben Sie mir! bie Mutter mirb ftch freuen.
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Das alfo roar's. Die Alfter fehlte ihm.

Alan fammelte ju ctnar Meinen Speube

Unb brächte bem erftaunten Cherubim

«elb unb 3ifTcnen in bie Mammen «änöe.

Unb uneber hart' id) täglich am Kaimt,

Ms fdjon bie fchroercn flaute freiet lagen,

Den kleinen Schelm betrübter jebes Mal

Dem öater fein addio babbo! fagen.

Doch heute an bes frühlings erjlem «tri.

Da ich roie fonft bes allen H)egs gefrbritten,

Salj ich oon fern bie beiben — nicht boch, brei,

Die «utler führten fie »n üirer «itten.

iDie guten

fein junger «cmn ooil Cifer nnb Halen!

ß>ft früh, ein Stern am toeiftesfirmament

;

Der weife Äeiffer fparte fdjon baa Coben;

Der, badjle er, ftommi, ohne bas nach oben,

Hub roie bem Jüngling, braucht er nur bie Schwingen,

Um hoch unb höher Hets emparnibringeit.

Des SDiffeus bunle hätten nun fich weilen,

Unb täglich ÖOimfier neu oorübergleifeu,

Da fchien die BDelt ihm roie ein Ktmmel reich,

Unb er mar biefer ©unber Honig gleich.

Jörn harn ber Ctn\, ihm fangen alle (ßueUen,

Unb febenslull lieft ihm bie fibern frhroelleu.

Doch fehem begann bie .fülle ihn ni brümen,

Denn fremb entroich bie Jugenb feinen Stichen.

Cr fah fie fern fich einen, froh unb roarm,

Unb glaubte nun ftrb plöftlirh bettelarm.

{Darum, fo Tagt' er (ich, flieht man mich fdjeu,

Ms ob id; «enfih nicht mit beu «enfehen fei?

Cr nahl ftd) fchüchleru ihrer Schaar unb meint,

Daft Kefles auch jum be(len ßunb uereinl,

Sprtdrt bodjbegeiflert oon bes «Oiffena Schäden

Unb roill mit allem (großen fte ergäben;

Rudi bringt er roobl «ebanheu hie unb ba,

6is er oerlropft ber Äörer «enge fah-

Der lebte thät mit großen Sdjritten laufen

Unb eint mit Dounerlarhen firfi bem Saufen.

Die Slinie ruujelnb blieb ber Jungling (lehn

Unb badjf: ,,Jcb lieft fie nichts als Selbflfuchl fehn.

ülait foll mit feinem Keichlum nimmer prahlen,

Will man nicht geben auch aua nollen Schalen."

Unb als fidj's bot, führt' bie oeqagfen faulen

Durchs Dunkel leurhteub er bes Unbehanuleu.

Hun harn mau roohl mit (Iumtnen Sänbebrürheu

Unb lub ihm alles fröhlich auf ben Küchen.

Cr lernt' nun fililagsroort ben 6lim oerdebn

Unb lieft Tie nicht« ala lauter riebe fehn.

Doch fellfam gar nach bem berührt' tu ihn,

DOie nur bie Pftidjt ftr ihm ju nähern fchien.

Steif rourbe ÖDarl unb ßaltung, trat er ein,

Unb alle« hörte müb' auf ihn allein.

Diel )agc ©orte gab'?, oerbiublidi Sdiroeigen

Unb roohlgereftle Dhrafeu u»b »errungen.

€t fah hein ^erj unb mrgenbs emdj Ualur,

Don itjreii ©aben roerrb ttjm keine Spur.

Jm «nllifc furchen, öie bie Kranhheil jog,

Die 3üge hart oorn grellen £id>t befchieiteu,

«in leifet Schimmer über's fiugc flog:

<8olllob, nun hanu id) roieber juoerbieueu.

Des manne« ßlich an ihr herniebeiglilt

itoh, milleibsloa, bann foith er Darr ni (Erben,

So rümriditslos blang neben ihr fein Schrill:

'S iü aus mit ihr; Ite muft nun biil'ger roerben.

Der Kleine aber hielt ein grünes 6latf,

Sorgfam nor's ftuge, baft er's nicht oerliere,

Iiis fäh et brin Roms ferne ftiefenflabt

Unb ber Campagna rtlberglatte Stiere.

^reunöe.

Da ging's ihm auf. ,.Jht «ulen," rief er, „kommt!

Ich bin feeiu Harr, bem nur bie iDeisheil frommt."

Slit leichtem Sdjerj benfet er ber roadtem Ölten,

Der {Diffenfdtaft, buch holbereu ftefialfeu,

Dem feben, quölle junger 8,erjenflfafl.

3roar reut's ihn gleidi, boch hiatte Teim-r flraft

Sich Unt nicht als feine Äagb ergeben?

Sie follte ihn, boch er nicht |te erheben.

Schon brängten fia) bie fdteuen freunbe her

Unb faglen ihm, baft er ein Meiner mär.

Das hört' er gern. (8r lachte iioar unb rdialt,

Doch fiel's ihm bei: „Das GOiffen audi wirb alt,

I Unb Junges brängt es fort mit frifchen Äräflen,

I Um Tut) ben führerreif ums IJaupt ju heften.

Der Suerkennung t)at man balb genug,

Uun rieht' ich fflber icotjl mit f?echl unb fug.

Des Meifler's flummes Dulben faft' id) lange,

,

öor meinem frtfeheru flDageu wirb ihm bange",

|

Unb als es ber unb jener fdrmeuhelnb rpricht:

«an fielle unter'n Scheffel bör fein ficht,

Da ruft er hedi: „Der freunbfrhaft biefes (Sias!

«s hlafft burdi Jung unb Uli ein ero'ger *)aft

Sie fühlen'8. aus ben bredjenben Äuinen

t

DDirb unfre 3ufeunfl, fte oerjehtenb, grünen."

Unb bas gefiel. Alan jog ihn jaudj|enb fort,

Unb um unb um ging biefes grofte Wort.
1 Htau brängle fab. mau flimmte tu ihm fdjon,

Uodj eh bie ganje fDeisheil ihm enlflohn.

©rahel marb fein Bauch, Tein Ääufpern BOilj.

I

Cr faft ein König nun auf feinem 8üj;

I Unb eines Cag's, als es ber Äeiffer nagt

3u ladjeln: „Uun, bas mar nicht recht gefagt,"

EDirft er bas Sud; bem Allen an ben Kopf

Unb tobte ladjenb fort: „Der neibfehe tropf!"

ftufjubelnb flürmt ihm nach ber freunbe Jagb:

„Dem Äaulrourf hall bu's einmal recht gemadit.

Du bift ein prädjt'ger Kau)!" unb fafl er[lid»t

?hn fieb', ba jeber freh in ihm erblicht,

„Solibe Schrullen giebls für hein «enie!

Jeftt, ßruber, fleht man'e, bifl nicht fo roie bie."

Uun pfiff ber Jüngling über Aarht unb Soffen

Unb lumpte roie ein «raf mit Tu|t unb »raffen.

Die «önbe in ben «afrhen, prahlt er *ui,

tim ruf; cten oponi, am ©rrr oen ^eoerrrui.
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Balb freut kein entft «efdjäft ben Junge» mehr,

Dos Reben wirb ihm leicht, bas Denken fchwer,

Hub ftcfa ra lobe will bir ßanbe Indien

Bei Tctnen allerbuiniu|len buiunteii Sachen

«tnft log er mürrifd) gähnen ü auf bem Pfühl

Uub fdntapple in ber fliegen furrenb Spiel,

Da Itlopft' es uub bie Schwelle überfdjlidj

(Sin graues Weib, oor bem ber Sag erblich.

„Was ujUI(1 bu, Rite?" gähnt er müb empor.

„3um Glücke führen öidj, oerirrler Shor." —
„Du? — hab ich's ttidjt?" — Uni heifer lacht bas

Weib:

„Ja, ja, bn nennft fo beinen Jeiloerrreib." —
„IDohin benn alfo? Unb wer biß beun Du?"

„Die Selb|toefrad)tuug führt bem »lürh Di* ju."

„Unb biß fo grau unb elenb?" — „Wicht mm ©lanj

flinunler führ id) bidr, burd) Spiel uub Satrj

«infame Hacht wirb bir bas feben fcheinen,

Der stalle pfab befat mit fpißen Steinen.

Die Stirn neherbt, bie tippe herb unb harg,

ßtfl nur bem §affe nimmer bu ju arg.

Der .flilterhranj iß — ad)! wie balb! — terriffen.

Beim flechten will ber Schwärm fein Beiles roiffeti.

Sie werben höhnenb bidj mit /üßen treten,

Dir folgt kein £reunb, kein «Ott erhört bein ßetett,

«s trögt kein Weib mit btr bes Dafeius Pein,

Unb bir in» Rntliß wirb ber pöbel Tpein." -
„Unb bann? - Damt wirb ein beffrer flrani mir

prangen? —

"

„Du wirß nadj heinem flrattj bann mehr oerlaugen ."

<tt frhmanhle auf: „Wo aber bleibt bas «lück?"

„Dir offne! in bie Wahrheit ruh ber Blich." —
„Wohlan esi fei gewagt mm 3eiroertteib."

Unb winkenb fchleicht jur «hüre fchon bas Weib.

Da lobt ber Schwärm treppauf, unb ein «elos

Bricht um bie ftummoerwirrte Rite los.

Sie wollen ihre flunieln redjt beleuchten

Unb ralen ihr, ben (Säumen anzufeuchten.

Der Jüngling fleht oeraegert unb befrhäml

Unb lacht: „Da ift bas Alter, bas fid) grämt.

Weil anbre frifd) unb froh fid) regen wollen

Uub über ihren «atfchlag achtlos tollen.

«un feht's euch an, aud) ich that f\t flubieren.

Juft mr «efptelin wollt" id) mir fte küren."

Unb oor «elädjler jillerl bas «emach,

Der fliehenben wirf! man bie ßäube nach,

Unb frhleppt, ben man gerettet oor ber «Qual,

Don einem lall ]um anbem ßachanaL

Da bal er nun ber aufgeregten Aunöe

«ebetdrfet was geftbah mit oollem Äunbe.

Das gab ein Wiehern, gab ein toll ergäben,

Das gab ein fleben, Äalen, «lüchabfchecken,

man goß ben «Dein ihm in bie Heble faft.

„Jum Ueufel", hieß es, „muß bes Wiffens faft,

Itnb nad) bem allen Sprud) tft in bie fleben

Ja alle Wahrheit fchon hinetngegeben.

philifterweishetl knurrte aus ber Riten.

Uns foll bas leben einli bie Stirnen falten."

•fax Werft bes Jünglings, bas man nicht begriffen,

8efprid)t mau mit Oerbrehungen unb Hniffen,

«lacht Sieffies platt uitb Ireffltdjes gemein,

«ein Äägblein bannte ausgelaffner fein.

Wobt juht ber Jüngling auf, wirb blaß uub rol,

Sieht er nun heil'ge Slunben gar im Hol,

Dod), ba fie büßten, hat er Tut) ergeben,

Unb laOle balb: So wall' er immer leben.

«och hie unb ba wohl bei bes lags «rbleidjfu

Sah er bie Rite an ben fenßern frhleidjeu,

Dann fefarie er wilb fie an: „Du Bettlerin!"

Unb ftürmle ftebernb burd) bie «äffen Irin.

Juletjl, um ihrem Schatten m entgehen,

fieß er nur fchnarchenb fid) alleine fehen.

Die freunbe burften iticrjt auf Slunben weichen

Unb fanben auf ber Well nicht feinesgleichen

Durd) Canj unb ©rgirn jagl ber Slunben Chor.

Uub weil umgeht er bunhler Schulen ffhor,

Denn auf ben Stufen einft fab er fit hodten,

Rls wollt' ihr müber ßtidt noch einmal locken.

Damt enblid) kam fte nicht mehr, «r jebod)

(Srcmk fort unb lachte, grau ein Itnäblein noch,

tlichts ret;t an ihm ber (Sei (lesgleichen tteib

Der drnfl fdjwanb felbft aus täglich neuem Streit,

«in fiaufd) nerföhul, bie Hd) um nichts oerfeinben.

Jeßt mar er #reunb mit feinen guten /reunben

Julius faormann.

0r ging in feiner Jugenbieit

Dura) eine große «infamkeil.

«in Jrrlidjl flog burd) Walb uub Äoor,

So baß er fid) im Sumpf oerlor.

Spitt Stern erglomm burd) Uad)t unb (Braus,

Rein ficht aus feines Oaters ^aus.

«s bürdeten naa) feinem Blut

Die Schlangen« unb bie Unfcenbrul.

Die Uad)t war fchwarj unb grau ber Sag.

»or feinem Rüg' ein Hebet lag.

«r fpradr. an $erj unb Seele leer:

Itun finbe id) nadi ^aus nid)! mehr!

Da glomm oon fern ein helles £id)l.

Hoch fah fein Rüg' fo belies nicht!

«s war ein ficht, o wie fo rein!

Jhm war's, wie ^eimaffonnenfebetn.

«in holb «erdjöpf mar ihm genaht.

Das jetgle ihm ben redjten Pfab.

Jmei Rügen fpradjen, lieb unb fthlidit:

„t)ter leuchtet beiner ^eimal ficht!"

Uub eine Stimme fagte nun:

„Du follfl an meinem fjerien ruh'n!"

«in Qänbd)en führte, jart uub weich,

Den Jüngling in ein Himmelreich.

§eUiciii| |egr.
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V'»i

XDc :Ned)te norbebalteu. Den «übiten gegenüber SRauuffript.

VtvtitbU Wirtfdjaft.

Scbcrifpiel in einem Jtft ron £ari !Hönd$fßer0.

fkrfimrn.

f ubtoig, «aflroirt.

4M fette, feine Sdirofjler.

Brmiiaro.
©rt: «in «afltjaue auf öem Dorfe.

3 eil: Um 1770.

(JSrfle Srene.

»äuttlutftStaüriHli«. tmlr in bnlRitlt M &lntcrarunbrt.

baeoii ciu vSUMfaranf mit Xrtiern, «I4(crn unb anbettm «ef*lrr.

«n bet ffiattb Ii»» oon ber tlittr ein fingtrabmtt» Clbüb, bat

«ufcere brt «afHioul»» botfteQoib. ßinf» im »otbtrsrunb ein ioli.

ber Iiidj mil etiiblen. Sr«i» tin ittnrm Üeimlhüjl.

4u»»ifl. im Vrb:iftu!)l. Jiffttr.

tMferte. 3* faßt bir, bu brauebft bid) iu«t ju

bangen,

Den $oueftaiib ffit>r id) bir 3abr au*, ^abt ein.

3ft nicht bie SBirlfdwft Immer gut flegangen

V

So foll* audi bleiben, liebfte* «tiibcrlein.

Du rebeft immer oon ben 3rreier»leuten,

«I* wollte mich im Dorfe jebermann;

Biel anbre eignen beffer fid) ,w Bräuten:

3d) fdjau, mit id) bern «ruber helfen fann!

t'uötuifl. Unb bod), oerjetb, bif* bu mir unberflänblid),

Du hatte» «ernharb bod) bon £>er$en lieb?

t'tfette. »ergife bod) biefe alte Sad»e enblid),'

3d) laufe niemanb nad), ift mein üfkineip!

t'ititoi*. ßiebft bu ihn beim?

tfifrttc. «?etl er bein Sreunb ifl -, ja.

Dodj bött er iemal* mid) in« $erj gelcbloffeu,

3d) ßlaube nicht, er ginge un* pm hoffen

MW mir nid)t8, bir nicht* nad) «merifa.

Heb bab id) Diel, biel lieber! Überhaupt —
VuDiuin. Söcifet bu, id) bab nod) bie ju biefer Staube

«on bir unb «ernharb aQcrbanb geglaubt.

2od) foU id) offen fein: mid) freut« im (Srunbe,

Dafe er fo anbtrn Sinn« gemorben ift.

«in id) aud) traurig, bafj er oon mir gebt

Unb feiner §eimat fühl ben SHücfen brebt,

So bin id) mieber aud) ein (tgoift

Unb frob, bafj bu ibn nur mit ftreunbfdjaft neunft;

Denn oftmal* abnt id) fdjon wie ein (Befpenft

Den nahen lag, roo biefe« «arabic*

Gin Snbe alljubalb gefunben härte

Unb mo an ihre« «ernharb Wrm ßifette

Da* ©au* be« armen «ruber* gern »erliefe.

Sifettr. Du bummer 3ung, fid) fo roa« au*ju«

benten! —
Doch reift jefct ©ernharb roirflid) balb Don hinnen,

So fottten mir un« lieber brauf befinnen,

iöomit mir ihn jum «bfdjieb nod) befebenfen.

t'uttoifl. 34 meife e« fdjon: e« freut ihn fitberlicfa.

Scann ihn bie« «üb Don unferm ©au« begleiten.

Dann beult er ab unb gu an bid) unb mid)

Unb achtet aud) bie guten alten Reiten

giferte. SBa« un« bie toten eitern hinterließen,

ftannft bu fo cinfad) für ben gremben avnlen?

«iclleicht urirb bie örinnrung ü)n berbrtefeen.

Dem e* fo leicht roirb, ii* baoonxuftehlen.

Sd)ön mirb er« haben in bem reichen Siatibe

Unb fid) um un* geroifj nicht lange füuimern,

2Hir aber brächte e* bie argfte ©cbanbe,

SBürb' Iachenb er ba* «üb mobl gar jerrrflmmern!

4Ber fo nad) SRcidjtam geht —
vii am in Da* tbut er nicht:

(St geht hinaus, fid) tfidjtig au*jutoben,

Hub leiftet auf ein bäu«lid) ®liirf «eriicbt.

Um braufeen feine »räfte ju erproben!

fcier fühlt er fid) oerlaffen unb allein —
Wette. »Hein? -
Vuüiuiu. Drum fud)t er freubig bie Sefabren.

t'i fette, (gefahren?

*ufen)in. 3a, unb aa bie Schererein,

Xie in ber 3frembe oft unb fd)nwr unb oiel

^(uch für ben Rühnften ju beftebtn maren,

(^h er fid) burd)gefämpft ju feinem .{iel.

tMfette. So, glaubft bu, bat er febroer fid) burcbju«

ringen?

VuDtoi«. Gehörig!

Sifette. — mufi am 6nbt Diel entbehren,

Sich gegen bie 3nbianer blutig mehren?

Viiöimn. @emig, man legt ihm unaufhörlid) Schlingen.

eifette. Da rann fogar ber Wutigfte ber?agen,

Sud) «ernharb —
eubwifi. 3a, ba« ift nicht untoabrfcbeinlicb.

iUfette. @laubft bu, er mir»?

ViiDitna. Da* fann id) noch nicht fageu.

t»iftttt. SBenn er* nun tbut?

21

Digitized by Google



162 Deutfcrje IHcf?hing.

1'ubWt«. Dann wirb bie ©acbe peinlid).

Drum freu fid) jeber, bell ©emüt unb 9rl

©cbunben an bat $eim, baB jauberootle,

Unb bcr im fcerjen ju ber SSäter Sdjolle

Die treue Siebe ungcfebmädjt bewaljrt!

SaB ffimmert un» auf biefem tnfltn $ian

Die neue Seit, ber weile Ojean?

tHfttte. dtn Saft fommt eben -

3mette Sunt.

fttrilar» tritt ein.

8ernbarb. ®uten loa, it>r Seute!

1'ifette. 3d) Wünfd) (Sud; guten borgen!

«»Wig. «»er 3una,

2L<ot)tr? Bobin? bu bleibft bodj bei unB bleute?

ttrrnbarb. 3* tonn nid)t bleiben, bin nur auf bem

©prang,

Der gangen Sippfdjaft nod) bie $anb ju brflrfen,

»ebor id) in bie frembe gerne geb,

Äeljt morgen bann bem alten Dorf ben Stiicfcrt

Unb übermorgen bin id) längfi auf See!

Ctfette. 6d>on?

«etnbarb. 3a, OTamfeU, baB fdjeint ©udj fchneU

gebanbclt.

fcler mirb triebt erft bie SWunbe burcb gefpeift,

3JJit jebtm lüäSdien angcbanbelt:

fcier mirb Äbieu gefagt unb abgereift.

gtfette. «Dein fo balb -!

£u9f»tf. fiafe i^n! moju ba» Quälen?

£ol au» bem fteHer eine fjlafcbe Sein,

loci) bitte id), xoai feines auBjuw&btcn!

<D?ad) ]ul faft fönnteft bu jurücf fdwn fein!

(iiUtu ab.)

Üubmtg. 9hm füge bloB: rooju bie ttiefeneile?

Safl treibt fo unauffpaltfam bid) hinaus?

tJettibttrb. SRid) plagt bie fürd)terlid)fte Öangemeile
,

Unb bier, üerfteb, gebor id) nidjt in» §auSl

t'ubwla. ©ier nidjt in» ©au*»

flcrnbarb. sBqB foO ber ©agabuub.

Der Abenteurer in ben lieben Baumen,

So ©lücfUdje jufricbcn unb gefunb

3n jjleifj unb ©eiterfdt bie 3eit oerträumen?

3a) lieb bie $eimat mobl —
t'ubmtg. Wir febeint nidjt febr,

Da bu wie einer ©üfte Ibr entfliebft!

tternbarb- Senn bu in tWem nur baB ^cblerfjte

fitbft,

anid) nid)t »erftcbn miOfi, trelbft bu mid) nod) mebr!

UiMU bttngt ben Bein )

Viferte. 3»»» S«W ibr fcerrnl <m\<> O ßubmlg,

fag ibm ja,

Dafj er nur boit ntebt gebt, nid)t gar fo fünf! (ab)

i'uomig. Dein Sof)I, mein alter 3unge!

fieru&arb. $roft!

ttabtoig. 3dj trinf

Ouf» neue Stben in «merifa.

Daß bu bid) Qeimlfd) fflblftl

ftartüjarb. SKit eigner $anb

SDiufs id) mein Olfirf mir unb mein .j?äu8d)en mauern,

SRetn einfam ©an».

l'ubmlg. Da» mirb mobj lange bauern,

Xa bu mit Sanb unb Seuten unbefannt.

3dt Bnnt e» tiid)t. Senn fdjwere Stunben fämen,

3d) glaub, bie Sebnfudjt mürbe mid) otrjebrcn

3a, roenn mir SHenfdjen nur imftanbe mären,

(Irin fleine* Stfiddjtn fyimat mitiunebmen!

Senn roaB mau erntet, febafft am fremben Ort,

Ulan bringt» mit bem «efübj nicht in ikrbinbung,

üWan freut fid) faum unb forgt in einem fort

Unb @tolj ift nod) bie fr5l)lid)fte Smpftubuiig.

3»ar ittB bei bir maB anbereB, bu Ijängft

Webt an ber $efmat fo mie id) -
Vernbarb. Sdjon red>tl

Verlauft roarb meines ÖaterB ©oben längft,

3erftreut im weiten Uanbe mein @efd)(edjt.

Dod) wa» id) in ber neuen fteimnt tbu.

DaB mad)t fein 31eib unb ärger mir junidtfe,

Der 9leid)en ©rb unb Dfinfel lägt mir SRub,

Unb WanneBfleifj gilt mebr alB @tammgefd)i*te!

eu»»i«. So baft bn Don ber^eimat nid)t» gehabt?

SSillft «lOtB bu bergeffeu?

Bernbarb. Stein, o nein!

DaB ungetrübte <8lücf, baB ihr mir gabt,

Unb biefeB ©aufeB ftiüer '3onneufd)ein,

Die ®aftltd)felt, ber gute beutfdje $raueb,

Sic if>r ibn freunblidj ftetB um eud) oerbreitet:

DaB ift baB fleine Stüddjtn ©eimat aud).

Das mid) getreulid) in bie SBelt geleitet!

3<b nebme ja nidjtB mit alB bie paar ©rofeben,

DaB teuerfte laß id) jurüd — 3nbeffen:

Salb l»ätt id) bie ©efuebt gans oergeffen,

Sie wid)tigften finb nod) nidjt abgebrofdjen

!

i'ubtoifl. Du wiüft bod) nod» nid)t fort?

©ernbarb. 3<b mu6 midi fputen!

i'ubtvifl. Dod) bleib ben Äbenb bann gemütlid) tjier.

tu gebft uid)t lange fort?

VfTObarft. Stur brei Minuten,

DaB flbfcbicbnet)meit mad)t mir fein $(ä|ir.

Üubmifl Sin fflort nod)!

ftarnbart. SaB benn?

i'ubNrtg. Sagteft bu mir nldjt,

lein teuerfteB fei fjkr im 4>auB geborgen?

tternbar». 3d) meinte nur —
eDbmig. SBeld) brummigeB ®ejid)t?

®ut, bafe icbB weifj: bu braudjft bid) nid>t ju forgen,

3eQt fenn id) beine treue Seele erft.

©eeile bid), unb wenn bu mteberfeljrft —
Orrnburb. Du fannft berficbert fein, ich fomm im

3lu!

euOwig. — wirft bu erfreut auf biefem l'ebnftnbl

fiitben

DaB freuublid)fte oon aOen Sngebinben,

Sie bu cB brüben braudjen fannft!

«dj bu! (ab,)

»röte Bttm.

Oernbarb tum. n<utfpt«btnb.) 8d) bu! ad) bu! ttur

nid)t fo unr>erftanben,

SlB fönnt id) beine 6d)Wäd)e nidjt begreifen!

Du m5cbteft gern in alten greunbichaftBbanben

üKlt unB Pereint bur<b beine Steppen fdjweifen.

3e mel)r bir traurige ©ebanfen fommen,
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3e gröber wirft bu äußerlid) unb fdjroffer

Unb ^ätleft bod) fo gern in beinern »offer

Die« ganje 4>au« nebft 3nb,alt mitgenommen!
(Stimmt bai »Hb oon btr tPanb unb fUOt rt auf ben Sfbnftubl.)

Der wirb fid) freuu, fommt er bereinfpajiert

Unb fiebt t)ier gleich bie fetjöne ®abe lehnen!

Da& fie bie 5rembe heimatlid) berjiert,

2Bar bod) ber rrefflidjfte bon ollen Plänen.

UHrti« «ritt fudjcnb ein.)

Ski» wiUft bu?

«feite. SBo ift »erubarb?

t'ubwig. SBeggegangen

eiferte- ffiann fommt er toieber?

ViiDwig. »ann nicht lange mähren.

8ifette. Gr bleibt bod)?

vuowifl. stein.

eiferte. 8Ba« ift ba anzufangen!

©r muß bod) bleiben!

euftmig. äöirb ihn wenig ((beeren.

eiferte. §alt ihn nur nod) bis morgen tjier!

t'ubwlg. JBarum?

t'triftte. 3<b benf, er war bein ftreunbl

ttulwia. Da8 bleibt er immer,

Drum fiör id) fein Vergnügen nid)t.

Vifetie. SBie bumm!

£uftvig. Da» tbun nur eigenfiiutige jjrauenjimmer.

3dj raie bir: laß ihn mir ja in 9luq!

Daß er je&t Sbfcbieb nehmen wia bon 3Wen,

3ft ibm nid)t blo« jum 3ofu8 eingefallen,

Drum fe$ ihm nidjt mit beinen Sitten 311t

3dj rebibier bie fflirtfdjaft. Decf ben Dlfch,

5>!imm atid) Serütetten, aber extrafeine!

©ein ßiebling«effen — ?(ü"e8 gut unb frifch

^um »bfdjiebmabl! <„b)

Uferte. Daß weife id) aud) aUeiue!

Dietle Btene.

t'ifette (»dbeenb fl* au» brm aiabftbranr bot 9)fttio« tjolt. unb

btw t«(f) b«ft.)

Die Icller - ®abeln — fehlt nodi waS? — bie

Keffer!

Sud) nod) bie GJIäfer — id) bin gern* tonfu«.

So, fo: Silur einen furjen Slbfefoiebfcgrufi,

918 wären wir ihm gar nicht»! Um fo beffer!

Chfcbeiut e8 ihm fo herrlich, fidi 311 trennen,

3htr ju, nur jn! 34 will ja nichts von ibm,

Die 3reunbfd>aft war ja gar nicht fo intim!

»bleu, mein 3ung: benf nid)t, id» würbe flennen:

(tprintub)

©laub nid)t, id) mär betrübt - um @otte8wi!lcn —
SBeSbalb aud)? leb id) boeb im Überfluß!

(Beb nur! 3e?t muß id) fehlten bie IbrSnen

ftiaen,

Daß er nid)t Rebt. wie ich mich quälen muß! —
SBfltn id) nur ja, nur ja nicht« merfen laffe!

Serleib mir ®robf)eit, befter digcnfiun!

Dod) nein — : bann merft er gleid) an meinem fcaffe,

XBie id) mit Jfcib unb Seel fein eigen bin.

Jtur ibm nidjt jeigen, wa8 fein liebe« äöefen,

Sein »lief in meinem §tr*en angeftiftet!

34 bin e« ntd)t, bie er fid) aufterlefcn,

Mein Unglfief ift e«, bod) nidjt feine Scbulb.

9Wit,$eftlgfett unb bummer Ungebulb

Sirb nur bie frohe Stimmung lf)m oergiftet! —
SBad foU hier ba8 ©emälbe? SBeg bamit!

68 würbe iljn an ba8 Vergangne mahnen,

Unb bie (Srinnrung bemmte feinen Schritt.

C fount id) ihm bie 3utunfiatt,t9t bahnen!

(fUOt bat Wfb brifclte, unb fc|t fUb In brn flriwftubt)

.fünfte Btene.

$Jrriilarb tritt ftflnnikb ein*

9ern|arft. Da bin id) wieber! (fl* «Hwtfwub)

Sfotgferdjen, fiel) ba!

«fette. BJie gfllig, bafj 3br bor ber Steife nod)

(Setommen leib!

^ernlarU SWein ®ott, man reift ja bodi

9Hd)t ale ©pajiergang nad) ftmerifa.

vtiette- ofl) oaepte.

©emjart. Dod) id) bab oon Hbfd)iebnel)men

Den ganjen fdiönen Hbenb reben t)dren:

Saßt un8 ben legten «ugenblid nicht ftören

mit foldjcrleil

l'iferte Cti, »nnt 3fyr eud) aud) grflmen?

SBer frohgemut fein »aterlanb »erläßt —
»erntar». 3ft etwa Dem ber Bbfdrfeb felbft ein

8tft?

eiferte. 3d) badjte,

eernlirrt. (B4 pi6Ui«t briiimwb) »ein! bat ifl bod)

fonberbar!

eiferte. 2Ba6 benn?

«ernlart. Der Stubl!

eiferte. Der @tub.l? 8Ba8 bat er le«t?

«entlarb. Sagt: babt 3br eud) oieOeid)! barauf

gtfttit

91ad) eure8 4)ruber8 $lan unb »Ute?

eiferte. »ein!

Unb ba8 befdb&ftigt eud) fo ganj unb gar?

^ernqort. äeft fo? ein 3trrum war«. 3b.r rafißt

üer^eibn!

eiferte. 3d) mu& geffelm, id) fann mir nidjt erfläKti,

2öa» (Sud) fo aufgeregt —
ftarufcrrt. 3d> weiß, id> weiß.

Sebenft, 3^r tyibti |u tbun mit einem 89iren!

eiferte. 3d) glaub, jebt ärgert er mid) nod) mit gictfe!

i€lt (leben, bon rinanber obamxobrt, auf ben «Mtaeacngcleltai Sei'

Kit be* dtmmtrt. inbwig tritt ein.)

enlttiig. 9ia, »inber, wütenb, baß id) warten (äffe?

eiferte. ®ut, baß Du tommftl

l'ubivia. ©leid) muß id) wieber gebjt.

©erniwrb. «*, bleibe bod)!

l'uÄWig. »ein, nein : jwel ^nben fteb^n

Üii( ihrem ffiageu Dorne an ber @affe.

Sie wollen bir ba8 »Hb jur Stabt beforgen.

«rrttbarfe. Da« »IIb?

eutmia. Sinn ja, bu ftnbeft e« bann morgen.

(a libt M bo* Wlb auf.)

eiferte. Sh>mm, laß e« tjier I

eufttoip,. (ju ©tmborb.) Du magft ba« 8ü*b bodi

leiben?

flern&arl. Da« SBilb - 0 ja!

eiferte. Gr maebt fid) uitbte barau«!

eudwig. 6« ift nidjt flug }u werben au« eud) beiben.

©leid) bin id) wieber ba jum 9bfd)ieb«fd)mau«!

<tb mü sem »iß»
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©tanb nid)t baS »Üb auf biefem ©tufrl?

Wette. 3a - unb?

3ft baS fo fomifcfr?

Seraftart. Stun, id) frab wofrl Wrunb,

dict) ju erregen: 2BaS t<fr borauf fänbe,

Serfprad) mir ßubwig — , unb jefrt fanb id) eucfr!

DaS ftteinob war wofrl nkfrt für mttae fcänbe?

fcabt feine «ngftl

Cifette. Da« ift ja bummeS 3eug!

»ernfrarb. 3a, ja- Sie mfl&te idi eucfr nidjt btbai:crn,

Die 3frr gemöfrnt an (JJlfid unb SBofrlftanb felb,

SBenu ifrr in Drangfal unb in Säfrrlicfrrett

9uf meine formale »ente foUtet lauern!

'* ift freilicfr bumme« 3eug. Seib gart unb fcbwad).

«IS id) »uerft bie feinen fconbcfreu fafr

Unb »Bieber meine SRiefenta&en —
8lfette (Wim Um frÄlHa «uf Mt au»flfftrM(t «onb) Dü!
Qernftarft. »ratw, ein freunblicfr Hbfd)ieb3grü§cfrcn!

t'ifrrte. (ftnftcnb; ad)!

Serntitrfc. 34 »erbe brflbtn anbre ©djlöge fpüren.

eiferte. Son wem beim?

tterufrard. 9iun, ba« <5d»ldfal frolt fdjon au«,

»ieHetcfrt oerfd)Ung« baS ©cfriff mit Wann unb SWnu«;

S>a8 Üleer frat spiafc für Diele. —
eiferte. »leibt bodj frier!

<Bern|*r». ©efrt. wie beforgt! DaS rann gu gar

Hiebt« ffifrren

3d) fdjabe nlemanb, fd)limmfienfall3 nur mir,

Unb bennod) feib ifrr furcfrtfam?

eifette. «Barr freiter,

Söenn ifrr mit einem treuen ftreunbe gingt.

SBaB ift uns nidjt ber winjigfte Begleiter,

2Bo unS ble frembe (Jinfamfeit umringt!

(Jerttiart. 3a, fänb id> einen! «»nifd» SßeTS wofrl

fertig bringt,

SRein ßoS ju teilen -!
eiferte ort) 3cfr!

»ernfrarb. Sßa«?!

eiferte (»ö«, it«bfr,i
fl) *itte! bitte!

Cemfrarb. Srinbl Süfee«! rebe ernftfraft! fei fo gut!

Dlein — mein — ! (Umarmuna)

eiferte. Du afrnft ja nidjt, wie fefrr id) litte,

©itigft bu aüeln!

©entfrarb. Unb frafi bu mirflicfr Uhtt,

2»id) }U begleiten?

eiferte. 3ff8 auefr fefrr gefafrrlid)?

»rrnfrart. 6iefrft bu?«

eiferte. 2Ba» benn?

»rrnftorb. «dj, baS ift fdjabe, fcfrabe!

Du furcfrttft fdjon, es Ift bir ju befcfrwerlid):

(5S wirb ein müfrfam ßeben feint

eiferte« Daun grabe!

8wtj|te Btene.

Mab»ig fwront mit rlnrt Slaf*« Ktin.)

eublOifl (Ho« in b» tbör)

j

Da fratt Id) einen trefHicfren auf üager.

faufbiirfenb) 3a, flinberl

eifette (cu( btr Umarmuna) ßubwig!

»ernfrarb. Silier, guter ©efrmager;

ZBir finb »erlobt!

eubttig. Du pfrantafierft, mein »efter!

3d) beut, bu manberft nad) Smerlfa.

»ernfrarb Das tfru idj aud) unb mit mir beinc

©d)Wefter!

eubmis (Dtrbuti) Du — fag mal — : ift baS mafrr,

etefette. 3a!
Srrnfrarb. SBir reifen mit bem fpätern Sdjiff

natürlicfr.

eubwig. Das gcfrt ja nidjt, baS märe ffanbalö«!

eiferte. SScSfralb benn, «rflberdjen? Sei nur

nirftt bö«!

eubmifl. 3d) fage eud), baS ift gan* unauSfufrrlidi

:

$ab id, baS »Ub nid)t frfton oorauSgeftfrldt?

«erubarb. fflißft Du«, wir reifen morgen frinterbrein

!

VubbXg <bi»a4Ht) 3 wo! 3frrfro!tet e« oiefleid)! nocfr

»Jeiiii ifrr bcn ftapitön mit Jrlnfgelb fpftft.

«nein, id) finbe nur: e« gebt nid)t an.

eiferte. SUarmn benn nicfrt?

Vubwig (,„ »tt»*atb) «ebenfe bod), fiifttte

!

ffienn fie uteUeid»! — waS fefrr wofrl fommen rann -
«uf frofrer See bie böfe «ranffreit frätte!

t<frufrflrb 3>ic* grofje Übel wirb fie leid)! »erminben,
tat ferne t'anb nur um fo fcböiitr finben!

eutftift. «nein e« gcfrt wofrl faum.

eiferte. mb beinen Segen!

tubwifl. 3d) finbe bocfr im ©runbe (p4 «„.(«lUTjenb»

deinetwegen!

Seoor ifrr aber gänjlid) bort öerwilbert

3m Sanbe wo fie feine »leiber fraben,

Cafjt uns am tultivierten SJIafr! uns laben!

»ernlarb. 2Ber frat baS l'anb fo graufam bir

«eftfrilbert?

t'ubwig. als dann von »Übung weif) man ba» genau,

«emfrarb. flomm fe« bid) ju mir, meine Heine

grau!

eubMif. Du, ©ernfrarb, frör mal: Gigentlld) —
9la fa!

tfcritfrarb. 3«frt (äffen wir oor «Ben ßubwig (eben!

eiferte. 3* fd)enfe ein, ifrr ©enren. (vK aiiäfct 6crfc%wb>

Da — unb ba!

eubttig. @rft effeu! wirb« freut feine (Suppe geben?

ßifette! SSie? Wo fraft bu unfer «ffen?

eiferte, »dj «ubwig!

eubtoifl. SBa«?

eiferte. Da« frab id) ganj bergeffrn!

(»tr Botbant fflUl.

Erfolg.

jöi'wn tterf unb Würbe bem «fbidtle I %n öi f fiarloffel fitiitiain ber /rfirfrl«,

»urdi ben «rfolo bemelTen wirb, »eil fie runteifl ueßefTen wirb.

iulius yetri.
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Hadj ben un^ebrucften Cagebü^ern, <Bebid?ten unb Briefen gtüufit'g.

VI!.

«in 8. Dejember 1813 Heß f«t) Gruft Sdjulje bet

bem „©rubetibogenfdicu Sataillon-, taeldieö ber batna»

lige Obcrforftmeii'ter r>on *8eaulieu«3Rarconnau in

©dttingen fotmtrte, als .freimütiger $äget" cinfdjTciben.

einen Üöctffel be« «ufentbalta bebtngte btc*" juuädjft

ntd)t, ba ftdj bic toöUigr Sluörüftung beS SatatUouö

bi«s $um Ülärj 1814 btnjog, cbenfotueiiig fdjclnt fleh in

bcnSiejicbungen be«Did)tera ju Slbeltieib ctmaö geönbert

<ju Ija&en. Wad) mic Hör befutl>tc er baS 3bd)fcn'fdie

£>au8 unb bradjte ber ©clicbtcu feine neuen ©ebtdjte,

fcfjrieb ihr and) idouI ab unb ju lieber einen '-Brief

SSic baß „^oetifdie lagcDud)- erloctft, mar feine ^rü=

buftionSfraft gcrabc baumle eine befonberä rege: bic

Qnnlgfeit beS Qmpfinbcii^ ift faft nod) ftärfer, alc? in ben

trüberen Webern; boneben regt f.d) in einzelnen ein

jpoffnungc-gefübl, roeldjeß ben im i>evbft juttor eut=

ftonbeiien fcblt. <go fitigt er Jim I. Januar 1814-,

„baö jiuat ber Picbfteu treue« £>er$ bic SMängc nid)t

beuten fdnne,

Dod) nab" id) bir, bu IjolbcS SMlb,

Unb ftfec ftolj ,ui deinen ftilBen

Unb fege, tute fo lounbcrmtlb

9Jiidj Deine flarcn SMirfc grüßen —
Statin fdnuitlt mein $*rj in füfux Puft

Unb lonn'Ö uidjt bergen, nidit enthalten,

Unb bunt beginnt in tieffter SBruft

Der Silber tyolbeet iHeid) ju malten,

Unb roa§ betn SFhtnb, bein ?lugc ivridjt,

iönt llebltdj mir im ^erjen mteber.

Unb beiner Strenge bcnl' id) nid)t

Unb benfe nur auf jarte Pieber.

©ein Sita' ift meine ^bantafie,

Dein «tbrm gibt mir 2»ilb* unb gener,

Dein SJort mir ftlang unb Jpnrnioiiie,

Dein 3Qangcnrotb, ber ?ttimutf) Sdileier.

C wollte nur ber öeniuö
Der Siebe meinem Seben ladjen,

Dann tonnte letcbt bein fiiper Stufe

Den Sauger nod) unfterblid) niatfienl"

vibnlidj beifst tS im Siebe Dom 8. Januar 1814:

.Du jartc SRof im SDcorneutljau.

Du blftbft fo ftiil auf «eiler 9tu

Unb läßt bou teinem biet) berühren,

Unb immer miHft bu cinfam fteb'n

Unb. nur ffir bidi fo frifch. unb fdiöu,

Den Srroitj ber Siebe nimmer 3ieren.

Söoljl bot beiti ^odmtutb midj betrübt;

Dod) feiig i|"t, mer Sdjcmeö liebt,

Drum foult Id) nimmer bon bir fdjeiben

Unb miil mir fülle Pauben bau'n
Unb fem 411 bir büiüberfdjau'u —
Sprtd), ftoljcö SRöStein, mlüft bu c* leiben?"

Da$ am nädjften 5agc — 4. Januar 1814 —
entftanbene Sieb fd)liefjt mit ber SPMjnuug au boc>

eigene £cr*:

.Cieber, forbert feinen Danf,
ÜOenn aud) nur SDiiimtenlntig

Sielner Ciebften it)r gefallcn-

wäbreiib jeneö Horn 5. Januar twieber in ber Sflage

nu^fliugt:

,<DHlb unb freunblid) ift fie immer,
Unb bod) falt unb uugerübrt,

Unb \va& Sdjönen nur gcbnb,rt,

Da6 begebrt bie Sdjöne nimmer. —
Piebe, reiefjft mir fdjlimmen Danf,
Veben, bift im Sdjmerj fo lang

Hub fo Utxs im Sonnenfcbimmcr!"

Der 6 3am>ar bringt eiueä bet fdjönftcn Cieber,

bie Üruft 8d)ul.je gebtditet; bie Spraef>c tft jtir sJMuftf

gemorben:

.glicb' Id) bid), fo muft id) leiben,

Selben, wenn id) blcti erblirfe,

3mmcr yoifdjen (Septi unb OTctben

@d)iuauft mein .Jiera im rafdjen Slreit,

Unb mir nab,t, iuob,in id) blidc.

Ccib im ©lüde,
<»lüd im Cetb.

©ollt' idi aud bem Cebcn fcfjeiben,

Schmiegen toobi bic toiibcu triebe,

Dod) ju miffeu Puft unb Peiben

flft bem $>erjen fein ©ctuinn.

Sei bu freunblid) ober trübe,

Süße Siebe,

Wtmm midi fjiu!"

'Um 7. Januar:

..£x>t in ib,ren 3ai, ^crlreifen

Piebe uidjt mein $cxk cr.^o^eu?

3,n' id) nicht auf mtlbcn Wecreu
gern bon ibrent fei gen löain?

Xrauernb mit ben alten SJetfen

Sud)' id) je&t ben üorn ber SSogen,
.f>olb mld) täufebenb, 311 befd)tDoren,

Ölitdlid), ad), im Jraum allein!

Der 8. Januar bringt ben SBettjfelgefang .noifdjeu

ber "Blume unb bem Oucll, au» bein hier bie folgen«

ben etropbcu folgen mögen:

Die tBlume: O Duell, id) ftebc btel ju fern,

Du laiinft bid) nie $11 mtr erbeben:

Dod) freunblid) foll mein iJintbenftcni

«uf beiner Belt'ren gWcbe beben.
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3)rum riefle bin

3Jiit ftitlem ©tun!
Süß ijt'ö, im Öufcn ofjue Silagen

£er Siebfteu feufd)e$ 93tlt> $u fraßen.

XYr Oiicll: O Diltiuc, Watt) mib Trofl i<i leirtit.

X>odi fc^iocr tfi'ä, boffuungöU»* 311 glurjeu:

SBenn aud) bein Stuf, mid) nidjt crrcidit,

©o muß id) bod) midi ciuig mühen.
&n "Matt allein

Soft bu fjlncin

ftn meine wilbc tiefe fallen!

tuiuu min idi füll oorübermaUen."

3u immer neuen söilbern befolgen bie Sieber Dom

9. unb 11. Januar fein Dergeblt^ed SÖerben um «beU

tjelb; bae letztere fdjliefu

:

„Cäf^t fie midi audi ewig leiben

Unb mid) meinen fpät unb früb,

SDennod) fann idi nimmer fdieiben.

9ld), unb ^ürneu fanu id) nie;

25eun ei* wobnt tu ibrer ©d)öne
©ine n>u libertäre Straft

£ie jum Sädjelu felbft bie Tbräne,
Unb ben ©djmer,} jur i>orfn«i"ß fdjafft."

35a6 ©ebidjt Dom 13. Januar Dariiert bat* Thema,

batj i^i"
s
3lbell)cibS Slnblld allein Siebev fcfjcnfe; am

IB. Januar mahnt er firti felbft:

„Söotjl ift es fdimer, betu Spiele 311 entfagen,

3>od) Ijerrluf) and), UnfterblidieS 311 wagen,"

nber fdjon am folgenbeu Tage ruft er wieber feinen

Siebern ju:

„«Run fo flattert bin unb wtebev

Um bie fd)öuc 3aubcrint*

,}ärtlidi unb Doli imiigfter SJercbrung fiub and]

jene SJerfe, bie er 311m 17. Jebruar 1814, bem ©eburtötag

ber (beliebten, mit einem SUumcttfran.} an fie fenbet.

2)ap bie ©pTad)c feiner Briefe anberö, befttger unb

uormurfeDoilcr Hingt, fanu uni, bie mir bie SBc^ielmitfi

fo genau fennen gelernt, nid)t befremben. Siuer biefer

"•Briefe ift erbalteu, er lautet:

Böttingen, am 27tcn Jebruar 14. SBenn

id) bebenle, bap id) nur nodj wenige Tage in obrer

<Jiftb,e zubringen faun, unb bann mabifdjemlid) auf

Immer Don ^(jueit fdjetbe, bat; fie mir uietleidjt iitrfit

elumabl ben «ugenblid beS Sebewobl* gönnen mci=

ben, ba ©ie eS fu äugftlid) Dcrmciben, mit mir allein

511 fetju, wenn id) fühle, baü id) nur bann lebe,

wenn id) mid) mtt <\l)neu befd)äftige, unb baf? eine
j

tfrgieBung beä Pollen #erjend meine einjige Weitung
j

ift, um nid)t ewig Don unruhiger Seibeufdiaft 3er»

riffen unb Dom ©ram erbrüdt 31t werben, bann lit

e$ mir wobl ju beweiben, wenn id) '{$t)\\cn fdirift»

lid) basi 311 fagen mftnfdjr, maß Sie mir müublid)

nidit erlauben. Junten ©ie mir nidjt, wenn id)

ütelleidit burd) biefen SÖrtef nodi einmabl auf ttugen«

bltde 3b« 9tabe ftörc; eS tft beefeß ein Cvfer, baä

©ie mir gern bringen werben, wenn idi ^bnen audi

einft berjprod), feine Opfer mehr Don Qnnen ju

forbrrn. (Je1 wirb ja eine lange Qt\i, roaf)rfdieiultd)

ein gan^cd Sehen bingfbm. ol)ite baß ©ie wieber

etwa? uon mir boren, unb eben ba er ein Ccberoo&l

ift, wlvb obnen °'f fft ^'r'c f crträglidicr febu, iociI 1

auf bat i'ebewobl ja bie Trennung folgt unb Sie

ferner leine äftnlidjen ^tuobrüdic einer l)offnung*=

lofen unb bcrfd)mftbten i'icbe 311 befnrditen iKiben. 1

3Jd) möd(te gern rubig ieün unb meinem ©djirfjal

utdjt 3ürnen: aber fo oft td) ed berfudjte, warb

meine Grbebung 3ur Waubett, 3iir bunipfeu Sewuft-

lofigfeit, unb biefe fanu id) nidjt ertragen, fo lange

nod> ein Sunfen be^ beffereu ©eiftee ftd) in mir tegt.

©eq e& aud) ^ovu ober bittrer ©cfjnier^, id) will

fie lieber ald ben geiitigen Tob. Slud) barf id) Wobl

3iimen, ba td) mit «nfprüdjeu aufö öeben fo gaii3

bom tfeben oerworfen bin, ba mein ganzes SBefeu

ntdite- ali Siebe tft unb id) bod) immer ungeliebt

felju muü, ba idi bie Straft in mir fuble, ©tfjöueS

()erbor3iibringeu unb bod) bie rcinften 33tütl)ett biefer

Straft burd) unfcligc iöer^ältniffc erbleidjcn unb Der*

weifen felje. Storni id) midi in jene rubige ©egti»

fteruug perfe^en, bie allein bie ©d)öpferin be§

©d)önen unb 3Jollenbeten ift, wenn meine Seele

eroig öou unruhiger Seibcnfdiaft um^ergetrieben wirb

unb mein Weift voftloö Pou einem ©ebanfen 311m

anbem fdjwctfeu, ober regungöloö auf einer einzigen

troftlufen Wewißbeit Derweilen mufe? SBanim warb

mir (tfefübl unb 5Jantafie gegeben, wenn fie midi

nur uuglüdlidjer madieu unb bod) feine reife unb

erfreulid)e Jrüditc berDorbringen follen? Sic fennen

weber biejen 3evftörenben ^uftanb ber ewigen Uns

rulje, uod) ba^ fd)rcdlid)e ©efübl, ba§ mid) bep ber

Poüfommenen Uebcrjeugung, gan3 umfonft 311 leben,

Perfolgt, unb eß ift ber fdionftc '©unfdi, ben meine

Siebe für ©ie tbun fann, batj ©ie biefe 3"f'ä |l0C

nie fennen lernen mögen. Siber wenn ©ie Je chuaö

äbitlidteä empfunben Ratten, fo würben ©ie mir el)er

bie Sclbenfd)aftlid)feit »er^eiben, womit biefer Sriej

©ie uielleidit beleibigt. Siebe "itbelbeit, id) mödite

vsbiieu utd)t gern Stummer machen, unb bod) tbuc

idi ce io oft. ^replidi barf idi beimac)c nidit fürd)teu

Qibre Wuije 311 ftören, wenn id) mid) erinnre, bafe

©ie mid) nod) ^eute fragen founten, waß mir fetjle.

SJenn ^;br Oichädjtniü für meinen ©d)mer3 fo fürs

ii!, fo wirb ©ie aud) nid)t mel)r erfd)üttem, wenn
id) bie (Jriimrung baran erneure. «ber eiS ift un=

geredjt Don mir, bofi id) ^fmtn $,§xt Stätte Donoerfe,

beim id) habe nid)t bav> miubcftc 5Rcd)t, Siebe Pon

3b»eu 3U forberu. Wur bae- weif; id), ba\\ ^t>re Siebe

mid) unauofpredjlid) glü.tlid) gcmod)t boben würbe,

baö fie baS CSin^iße gewefen wäre, waö mid) nad)

iSecilleno Tobe I?ätte rröften fönnen, bafj burd) Sie

mein Sebcn für mtdi unb Slubre SJertI) erballeit

tonnte, baf? bnrdi ^\t)reu freunblidjen SinfUif? alles?

Sd)öne unb @utc in mir jur «olleubung gebierjeu

wäre unb bap je^t alle biefe erbebenben ©ebaulcii

nur Träume unb ©djatteubilber finb, bie Derworrtn

Dor ben Weift treten unb ebne Sötrfung jeninntu,

weil ihnen bie orbuenbe unb bclebenbe Straft fel)lt.

©dimer3lid» ift eo mir, baf? id) Don ^f)\xm fd)eibcn

muü, ol)ne bin Wrunb ibrer Slbneigung gegen mid)

ahnen 311 fönnen unb uod) frf)mer$ltd)er, bap id) ge*

iwutigcu bin, mid) felbft 311 Derndjten, ba e6 mir

nidjt gelang, '^bjrc Siebe ju gewinnen, ©ie baben

mir mol)l maiidie JJemeifc ^brer ?lditung, maudic

obre iUJitleibce« gegeben, unb e<> fann ^btieu unbauf*

bar fdieineu, bafj id) baburdj fo wenig befrtebigt würbe

ober ©te fennen bte Siebe niebt unb bütfen t*Ä»
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wegen nid)t Uber ntirfj richte». ©öS Sie an mir
|

gctbatt babcii, »üble idj mit bcm (c&^aftcftrn T>anl:
I

aber roa«s mir 311 toibifcfjcn übrig bleibt, ift \u groß,

alv bot? «dl jeueä baqcgcn auf bic 'Sage legen 1

tonnte.

^d> wollte ^biicu nur t'cbcWofyl fagen 1111b Sic

nirfit bitrrfi ungcrcd)te Vorwürfe frönte» 2Rciit

$cfitb,l faßt mir fef>r beutlirf), baf? bieö mein Ic(}teo

?cbcir>oi)[ tft. Der britte Dezember ift immer ein

feljr unglüd'lirfjcr log für miefj geroefen: idj Iwffe,

bo$ Srfjtdfal wirb mtrfi baburrfj mit ttjm auöföfmcn,

bof{ cä ll)ti 411 meinem legten Jage beftimmt. OTutb>

willig merbe irf) fetne «elegenbeit fucfjcu, mir JHulje

311 erwerben, bean bni> Ijabc id) Linien uerfprorfjeti:

ober jrfjon nieine "JJflirfit erlnubt mir »idit foldie

(Selcgcnbeiteit äugftlid) 511 flie&en. Sollte mid) aurf)

ber ttrieg Pcifcboiien, in* VJtbeti werbe irf) borf) ntrfjt

uirücffeljren. Stad fütile id) täglirfi, baä füllen and)

meine Jreunbc, bic nidjt begreifen lömieit, mafc

meinen üfjarafter fo naitj Peränbcit l)abe, nub tute

bie lebeitöfrobc ©eweglirbfett meinem (#etftcö, bic fic

fonft für uuerfdjöpft bieltcu, bt£ auf ben legten

tropfen üerftegt feu. Ha ift mir febr ,ut tierjei&>n,

tuen 11 id) bei) bem iHüdblirf auf mein frübereä Söefcu

einen tiefen Sctjnierj cmpfiubc, benn wem follte eo

gletrfigültig femi, bie frifdje @efunbbett fetne* ©elfte*

in fo titrier ^eit ciitftellt uub Pcrblübt mieberjih

piiben? Wir ift ntrfitfc olö meine Siebe geblieben,

unö mit biefer merbe id) bem ?eben ioeiiin »ü^en

uub meine Umgebungen wenig erfreuen. Stiles, was?

nuf blefc Seibcnfdjaft feinen ©esug t)at, ift mir fremb
{

uub erwerft meine ^ctlnalmte utdjt Soll idi nirf.tt

niüufrfieu mid) biefen läftigcit unb unbefnnnten ©er-

bältniffen gotij p entgehen? SDlld) lutrb Steiner

üermiffen, benn ee Perliert Steiner «in mir etwas.

Ulud) ift ee ja uniiiögltd), baß bas Vcbcn ben uer-

Scbrcubcn glommen eine* ewig aufgeregten unb mit

firf) felbft im Stampf begriffnen ÖemütbS lange mtber*

ftct>en föniite. Sicin ©ntfdjlufj ift gefönt. 3d) will

ben Job nidjt fudien, bicS ©crfvrerficu gebe id)

Ötmen norf) ctnmat)l feuerlid): aber irf) rotll aus ber

iEUclt ueifctiiutiiben uub uubelauut uub ungeliebt tu

ber ftentc mein £ebcu Pertrauern. 'IHöcfjtCH bod)

Slllc, bie mid) nur etwa* liebten, bie Erinnerung

au mid) fo ftfmcll Perltercn, als tbiten bie 9earfTidjteit

Pon mir fehlen werben, beim idi weift cS aus eigner

thiabjung wie fdjmcrjlid) c^ ift, üon einem treueren

greuube gar iNtcbtS 511 roiffen. 2djon oft babc idi

mir geroünfdjt, gon^ olletn im Veben ju ftitm obne

(fttcru unb greimbe, um tu meiner Cfiitfarnfeit befto

weniger baä quäleiibc ©cftibl b^gc» j» mtiffen, baf<
!

Stnbre biclletrfjt um mid) trauern Slber fie iniißtctt

ja bod) um mid) trauern, roeun idj audi ben i^nen

märe.
1

3naud)c timnteu uielletd)t tu iHubm, in (Jbre ober

äuncrltdjem <Müd einen (frja^ fftr bie Öerlaffeuljeit

bev? £>erjend finben: aber mid) mürben olle folcf)c

4?ortb,eile nur uorf) ntebr nleberbrürfen, loeil id) ei*

für einen Spott bei* ©djirffoU bolteu müf?tcr bafi

eö mir llnerfe^ltdjeö erfeifeu roolle. Seit oubert^olb

3af»ren babc irf) nur feiten einen tjeitetn unb nie

einen rufngen Stugenblicf gel)obt: bebucn ®ie biefen

^uftanb auf bo-3 gonje 1'ebeu 0118, uub nennen '3ie

mir bann einen iroft, ber ihn aufwöge. Q$ liitb

oteüeidn mandie ÜJknjdien fo unglürflid) geWefcif

wie tcb, unb idi will mit meinem Srfimcrj ntrfit

prangen unb ibn für betifpiedoiS au-ogeben : ober

irf) weift aurf), bofj $Wo, bic firf) in bcrfelben Cage

befanben, uirf)t unglürflirfier febit fonnten. ^rf)

fönntc au bic frfjöncn ioge ber Scrgaugenbcit bem

feu, als mein beitrer leirfjtcr «Sin n firf) mit ben

glücflidiftcn 35erb>äUntffcn Percinte, um mein £cbcn

fo reidi au Wenüffen unb frctinblidjen ©rinneruiigeu

^u madjen. aJleinen iclfigen Sdjmem fönnte id) für

eine '-Bejahung ber Sdutlb anfeb,«!, bie bao Srf)irf=

fal für feine früberen, reid)cn Waben Don mir ,}u

forbern babc. *-5Jobl fanntc irf) eine ,^cit, worin idi

faum wuftte, wa3 eine ib/ränc feu: aber e$ ift bod)

eine 511 berbe Vergeltung, &oß irf) je^t feinen auberu

iroft (einte als ba£ (JK-fübl folrfjcr ^(ugcnblirfe. in

lueldjem es mir möglid) ift, ju meinen.

Ccben ©tc mobl, meine tbeure Sibelbeit, meine

©tn^iggellebtc, bic mein iicrj nie pergeffen foun, fo

langen unb bittcrit Sdjmcrj mir aurf)3b,r Raltfinn bei-

urfarf)tc. 6* ift mir ol^ ftfntbe idj an ber Sdjwelle

bec ©rabeß uub fftlie Sic jutit legten SDJnble. iUorfi

cinmalil mödjtc id) In fdinteralicber Hoffnung meine

Sinne ,ui ^bnen rjinftreefen, Sie nur einmal 01t

meine '©ruft brürfen: ober Sie wenben Sirf) folt

ab, uitö idi mag utrfito oon ^ijneii uerlongeii, was*

Sie mir nld)t roilltg gewähren mollcu. -)hin fo rolll

id» aud) bem irofte curfagen; mein Öcbcn tft p
arm; ber Strahl be& («lüde, ben eine folctje Grintie--

ruug werfen müfue, mürbe einem (oft(trf)cu Öcrcitbc

in ber .frütte eilten ^cttleii» gleidjen. Seben Sic wol)l!

*Hd), e? ift fduuer Pon ben Hoffnungen unb Iräitmcu

ber 9?crgongcnf)eit, bon ben ^bealen ttitfercr reinften

Stutibeu, Pon fo uiclen frcuttblirf)cn unb erfjebcitbcn

Kerbaltniffcn bec frfiöncn Sebent 311 frfieiben, unb

]et}t in eine ttjatciitofe uub unrül)iiitid)e 3»funft, in

ein Xafcun obne i'icbe unb Ptrciibe binäiifrfioucu,

worin mau Pergefien unb uiibefannt oerfrtiroiubct,

obuc felbft ie bergeffen ,51t föuitcn: Unb irf) will aurf)

nirf)t üergeffen! Die frfjönflen unb frf)tuerjlid)ften

(äriiineruugen berfrüberen $t\t, «riefe unb ©efrfjeufc

uou Hillen, bte mir tlieuer toareu auf ber äBelt, bic

(
'{ctrf)eu ber bciligftcii Stitnben meiner l*crgaiigen=

beit, biefer gonjc Sdjnij meinem armen l'ebeuö liegt
'

in meiner ©ricftajrfje uub foll mid) in ben lob ober

in bic lieblofc ,\crne begleiten. liurrf) jene ^eugen

einco fdiöncrn unb Icbcnbigern S)afeuitö will trf) mir

zuweilen grillten bcrüor.iulorfen fuciicn wenn mirf)

in jener falten 4{erlo)fcnbctt eine ftone Verzweiflung

überrafrfjt. l'iein eignes .£>crj tft mein :)iirf)ter, id)

tonn nid)t anber« Ijanbelti. SBirb ei bod) feinem

einfallen non einem SSJabnfiunigeu ^flirfiteti gegen

bot Staat uub gegen bic Wcufdieu 511 forberu: idi

ljobe wabrlirf) nirf)t meb,r Strafte unb gät)i
sifeiteu

boyt ali? jener.

3dl betbe in biefen logen*» uueber etil fdiöiievs

•j ©ei fciuett greunben ©eaulieu^larconuaü. fflir

werben in ber golgc ^äb.ereö herüber erfaßten.
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©ilb bcr fllürflirfjften Jamiltcnberpältuiffc gefebcu,

aber id) pabc aud) tiefer luic nie gcfüplt baß id)

niept mepr In ben SheiS bev ftröpliepen gehöre. l£>5

tft traurig tuentt man mie ein teblofer Scpatteu

nutet ben f rifdjett unb blül)eitbeit ©cftaltcn ber Cuft

umcjcriooitbelt, unb immer mepr mit ber ängfilidien

Überzeugung beitraut wirb, man habe bic i>äbiglc<t

jur 5tfll0f f^)on bcrloprcn. 9cod) trnuvi^ct tft eS,

weint man otle Hoffnung aufgeben muß, jemaplS

burd) äbnfidje beglürfenbe Setpältniffc mit bem

Vcbeu mteber ausgeföpnt ju merben, obgleidj bat?,

maS uns bcrföpnen Kumte, immer fo reijenb, fo

bcjaubcrnb bor uns ftebt. «bcr mag es barum

fepu! id) bin 511 ftolj, um mir ferner eine ©unft

Horn Scptdfalc ju erbetteln. 9tUT ©ie mörfite id)

gern glütfltd) »iffen. «1* (Scciltc mit bem Zobt

rang, t)ätte id) für ein yäcpeln bon tpr, menn es

aud» meinem geinbe gegolten hätte, mein SpeucT'

ftcS aufopfern mögen. Sein Sic glüdlirp, unb id)

miß $pt ®lürf, wenn cS audi nietnc 4>offmingS»

long feit bollenbet, mit bem Seben erraufen.

9. 6<p.«
,

Uber bie SBirfung, toeldjc bteS Schreiben geübt,

mag uns ber Dicptcr felbft unterriepten. «10 er am
9. i»Jai 1816 bic ©inttaguugen tu fetu £agebudi mieber

aufnabm, gab er Aunädjft bic folgenbe fnappc Überftdit

feiner Stfidfale im hinter 1818 auf 14:

_©egcn baS CSnbc beS twrlefctcn ^ab«**) erhielt

id) bon «bclpeit mein Gprenroort, nidit in ben «Tieg

$u geben, jurüd. «Sic felbft fd)ien eine Gntfcruung

notpmcublg |H ftnben, unb biefer Umftaub bürgt mir

für bic bölligc «ieptigtett aller Hoffnungen, bic id)

nodi pegen fönntc. 3?on bcr einen Seite trieben

mid) Unmutb, fteinbfdjaft fl fÖf" 0|JS Ztben unb S?er»

jweiflung, bon bcr anbern wirflldjc SatcrlaiibSlicbc

unb '«1-n 11:, Jficptä utr Sad)e ber 9)lcnfd)hcit bcn=

yitragen, ein brlttcr, »erftedtcr ©runb mar £ang

jum ;1bcuteuerlid)cn unb bte leife Hoffnung, btclleid)t

auj biefe 2ßeifc «belpcit JU geioinncn. öpc id) meinen

(sntfrpluß feft gefaßt pattc, mußte id) bicle fdjmcrj«

lidic Stampfe befteben; als ber Sdiritt getljan mar,

füblte id) midi mbig; tnbcß mebr rcfignirt als ju«

frteben. am ad)ten Dezember engagirte id) mtd)

bei) bem 93caulicu jd)en QägercorpS, baS bter errieptet

mürbe unb mad)te bann meinen Sater mit meinen

Slbfidjten befannt. 3«t}t ba bic Sad)c nidjt mel)r

ju änbern mar, mufjte er e<* mobl gefepeben laffcu.

35a« Ölüd bnttc mid) muuberbar begünftlgt. Qjd)

tnarb burd) meine ©cbtdjte meinem (Spef befannt

unb gemann ben bcrrlidjcn unb auogejcidjucteu

Sitcnfcpen gtlRI ftrcuubc.*! (5r tft ein burd)ou« groß«

*) Söie mir lutffen am 27. Wobcmbcr 1818.

**) Obcrftlteutenaut unb Cbcrforftmciftcr bon SBcau«

lieU'JRarconnai), geb. 1780, a(S©euera( 1858 ju .£>ilbcS'

beim geftorben. ftn -<iflcilic-, XII. ©efang, i>at ibm
ber Didjter folgenbe Strofc gemibmet:

,2o luarfft aud) bu, mein gü^rcr unb mein ^reunb,

€ 'öeaulicu, beutfdier $clb, als uod) am ^tmmclöbogen
lie Söagc fdimaurcub bing, bid) in beö Kriege»? Ußogcn

Unb brängteft ritterlid) ben übermädit'gen ^ctub,

SJie fdjmar* bie Detter aud) um beinc ?tebe jogen,

X>ir mar baä «atcrlanb nod) inniger oerelnt.

mütbiger, ritterlicber unb beutfd)cr Gbataft«. tapfer

bis )WC Seriurgeubcit, leibcufd)aftlid) unb oufbr<iu=

fenb, ebrbegierig obue ^br
fl
f '*' «n'tloS, bepnube Uli«

rubig tbätig, patrioiifd) unb für bie gute Sadje

«lies magenb unb oitfopfcrub, milbe unb frepgebig

bepuobe biö jut ikrfdjiocnbung, frep, offcnberjig

unb fiolj auf feinen eigenen Söcrtp: aber jugleid)

OoO beS tiefften ©ejüblS für bie Ciebc, für bie SWcnfdj=

liitfctt uub für alles Sdiöne, ber bltterftc getnb

aUcr .$>ärte unb Uugered)tigfett, unbefangen fröplidi,

äugerft gejeatg uub opne «nfprüdjc. 3JHt ipm lernte

id) juglcidj ben gebeimen (Saujlcifecretair .VMtiicr**)

ber mäprenb Seaulteus ptefigen 3Jlilttairgoimcrnc:

BtenU «bjutanteubtenfte ben ibm berfap, fenueii.

5r berblnbet mit mandjeu angenehmen Talenten

alle oortrefflid)cn 5igenfd)aften beS n«ra«iS unb ift,

eine flcinc (Sttclfcit abgereepnet, ber liebeuSroürbtgfte

llenfdj rion ber «Jelt. Seine «Retfen in Italien

unb Sranfteid) paben feinen Stunftftun fetjr gebilbet,

befoubers in mufifalifcper 5Rüd|ld)t ttetber bält er

ftd) für einen cbeufo bollfommenen Diepter uub fiept

es gern, meun mau ibn in manrpen 3tüien mit

bem Jaffo, bem er äbnlid) fepen mill, ucrgleid)t.

3u biefer äpnlifpfeit jäptt er aud) feine ftillc l'cibeu'

fd)aft ,ut 'SeaiilicuS jnxptcr 3ticftod)ter, ber ©räfiu

^ulie egloffftein,•**) bie ftd) frepltdj toopl mit einer

iflconorc non t£ftc meffeu barf. ©leiepe Neigungen

berbanben uns leiept. Durd) ipu mürbe id) Skau=

licu^ Xifdigeuoffe, fo lange er baS 2Rilitairgoubcr=

uement Derfap unb arbeitete in feinem Bunan, je»

öod) ntept mebr, als id) felbft mollte. ^adi einiger

^cit mürbe unfer ISirfel burd) bie ,>au bou »cau«

lieu unb ibre brep löcpter erftcr ©pc, bic ©räftnueu

ISaroline, ^ulte itnö «ttgufte (Sgloffitein ermeitert

Sic »caulieu ift eine in jeber Nüdücpt bebentenbe

,5rau bou mittlerem «Iter, groß, majeftätifd) uub

nodi immer fdiön. Sic icar in tbrer frübefteu

^ugcnb lotber iprcn Hillen an einen äiißerft gemeinen

Weufd)en, beit fflrafen ©glofffteiu berpeiratpet, ber

ftd» tbrer auf jebe ißeife unincrtl) maepte. iJiadibein

fie ipu oicle ^apre pinburd) ertragen pattc, opne ibn

änbern ut föuncn, ließ fte luli fdjeiben. Seaultcu

hatte fte fdion als ©räfin ©gloffftein geliebt. Die

Unmftglid)fctt üe jU beftpen hatte ibn in einer ber>

jioelflungSbolleu Stimmung fortgetrieben uub rait=

loS burd) ^ranlreid) unb ©nglanb gejagt, aber er

loar mit bcrfelbcn Ceibeufdiaft jurürfgefebrt. Gnb>

lid) mürbe feine Ciebc bclopnt, uub bie bepben

gtoßen Seelen, bie ftd) burep bie mäcptigften |rtll»

bemiffe 311 einanber burepgefämpft patteu, hingen

mit fd)ioärmerifd)er Vicbc ancinanber. Die Jöditer

gleidjcu ber iDlutter in mancher Otürffidjt, fo perbor»

l'tedjenbe (figentpümlicplciteu omf) jebe einjclne pat.

Heil Dir, ber frieblid) jept im Scpattcn feiner Ificpen

Step mit ben Serän^cn fdjmüdt, bie Cicb' uub JRupm
ipm reiepen

"

*i «luguft Slcftncr, Cotten^ Sopn, am 5. ajlär^

1S58 in 3tom alc panttouerfd)er 9tti]tiftrr>9tcfi&ent ge=

junben.
»*) Die burrp ben Skrfcbr mit ©oetpe befanute

ffllalcrin (1790-186«).
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v
\n (SoTolinc offenbart ftct> bie frtiönftc .fcarmonic bc$

|

Vcbeno uub bcr Mräflc. ^lir ruhiger unb bort)

fctiopfcrifdjer Weift milbctt btc öemcguitgen tbre*
i

©efübla oE>tie bie mohltbättgen SJirfuugni bcefelbcn
,

ju bhiberti. Der t»lof?c Slniionb ivirb bei) ihr jur

Wrajlc, well er meber felbft ßcfcffilt, nodj anbere ju

frifelu jdjetut. 3br Sv>it> uermunbet nie, unb Ihre

Stieüuabme ift fo feufd), baß fie tmmet mobltbut,

ute peinigt. 3d) iuei« nicht, ob bet ilerftonb bei) ihr

(»eiühl, ober bat Wefübl »erttonb ift.«» Sulie ift

geuialifd), fdimärmerifd), ^(QFirn b, äiiRerft rcßfam, .

fantaftifd) uub Tcibeiifcl^aftltcf». Sie [>at bemunb*
i

ntiißiJWürbige iolciitc unb uteHdcbt mehr gcifligc
\

^orjüge ale* ihre Scfimcftcrn, aber Ihr Umgang ift

weniger wuhlrhätig, weil fie immer jpannt, ohne 411

befünftigen. 3di möchte (Saroltnen jur J$reitnbtn,

Julien utr beliebten haben, ilugufte hatte firfi

noch nicht gonj nuvigebilbet: fie ivitrbc boit plötjlidtcn

ISiiibrürfctt nodi jit mächtig biugeriffcn, aber unter

einer natu finbtfrfieu ftrohltdjlcit tierbarg ftrfi bod)

bei) ibr eilt ftarfer lycift. TOit biefen berrlidjen

SDceiifdjen gerietb ich in bie genauefte iBcrbinbung
]

unb lourbe ganj ein SMitglicb ber ,"yamilic e* I

fdiieit mir fogar, alt» ob flugiiftciK« Verbal tu if? ju :

mir leibenfd)iiftlid)er 31t werben anfange, al« e* feiin
'

biirfr. ^d) Ijattc bomalild frf>öiic iage verleben 1

rönnen, mciiu mein rrmatteuber unb ^medlofcr Mampf 1

uiit flbelhiit mich nicht für jebe feböuere ©cfelliglcit

unfähig gemacht hätte. Sie felbft mar uuucränbcrt:

nur wweilcn würbe ihre berftänbige Halte uub öe*

jouncithett buvrf) einzelne Straelen beä ©efüblö
gemilbert. Wbcr wenn tdi Im jur ikrjwciflung

erfdjfutert war. hielt fte fidi tu beu Schraiifcii einer

äugfilidjcit unb befallenen iheiluabmc, bie firfi

meor ju .ictflcn fdjicn, um folrfien petnltrben Situa=

.iioucti au<Sjuweiri)cn ober fic ju cnbigcu, alö um
mtd) felbft anzurichten. Hut einmahl, am 27 ften

Haimar, als tdi mtd» nidit entbalteit fonnte, ihr

SUlrc« t,u fdireiben. was midi unaiuMprcdiltcb unglüd«

lld) madne, fab id) fic bejtig unb bis ju l^räneu
beiucöt.

Sie madite mir i*ür)uürfe, baf; irti fie fo b,art

beliauble, ober fic felbft betjanbeltc mtd) nodjber bodi

nid)i anbe« mie ftüljcr. 3(d) Miete «caulieu^

(SglofffteiJt* unb Äeftuer mit Ivdifcn* unb freute

und), ba« «lle etn flroijed Gefallen au eiuauber

fanöen. «nd; üerlebte tdi in jener 3eit nodj eiutße

fchöne «benbe In btefen ©efellfcbafteu, obgletd) td>

mebr flemaltfam aufgercrtt unb leibenfdiaftltd» alö
\

beitcr mar. (fnblid) uerlicfcen iiiie Heftner uub

(fglojfftetittf. ySn Ihrem Hteife hatte id) mid) ju=

meiien felbft wieberfleiiinbcn, ihre ibctlnabtue hatte

ein febr imtißcö uub fur midi tröftenbc* i<crbaltn[«

unter und bcrvtorfiebrarht
; ie(jt tuar td) toieber gam

allein. 311 Jenen lagen fam ber berrltdic Mbefen,

ber |ld) auch alö ^reijtotUtger engagtercu mollte, burd)

»Hotttnuen, uub Suiifen, et unb tdi feierten einige

*) iMröfin Uaroüite uou Ifgloffftetu, bte firf) alu

ISompontiuti befanut gemariu, ftarb I8«8 im 80. febenö«
jähre, (iJrüfin Slugufte, btc einen *anb fTunimer viieber

gebtdjtet, m-2 im 6C. Ceben&jahre.
1

fd)5uc Slbenbe mit elnanbcr. 5)ie le^tc ßeit metne«

yierfemu^ quarttrtc td) mtd) bei; $)outerroed ein, ber

Don jeher ben lüärmftcn ?lntheil au mir genommen
hatte unb mir mit offenherjigerer greunbfdjaft ju«

gethan mar, alc mau eö uon einem Wöttingct 1?ro«

fcffor fürmöglid) halten fotlte.*) gnblid) rfldtc bte

Stunbe bcr Xrenninig heran, ^d) hoffte, «belbeit

mürbe in ben legten ^lugenbltdeit offner unb ber,v

lieber uegen mich merbett, aber ich t&ufd}te mtd).

^<td)t bte mtnbeftc Spur oon erhöhter I^ellnohme,

oou SJcforgnif?, öon ©djmer.^ über meine Siitferuung.

^dj trenne mid) mit mehr (Smpflnbung üon

bem, mit beut td) einen lag laug auf ber "JJoft ge<

fahren bin. ^ch gab ihr eine Slbbtlbuug be& SBürgcr»

tbaleS 411m Stammblatt unb fie fchrieb bte eiflgen,

fo gaiti bcjuglofcu 58orte:

»Virtue alone is happinesa beloW**)

barauf, bte td) böchftctiv ^emanbem fchrelben lüntite,

oon bem mir leine einjige nähere (frinncrung

bliebe, ©inige läge uor meiner ftbrctfe malte fie

ein Büllhorn mit Blumen unb grüchten. ^d)

glaubte, cd fei) für mein Stammbuch beftitumt uub

äunerte ihr auch meinen SBunfd) c» 411 beulen,

aber fie frtietiftc ee ihrer TOutter. Dtefc gärtjltd)e

ttiditadituug Vilich beffen, maö mir ftreube madjen

fonnte, friitifte midj tief. 3<f| madjte ihr iüormürfe

uub ue%naltc mir eublid), um nur beö uugeftümen

Bettler* loö ^u merben, etn HergtBinetunidjt. «in

löten 2)Järü rfidfte uufer 'öataiQoii au$ uub am
ierti^ebnteu folgte id) in $cau(tcu« iffiagett unb halte

cö in «Ifelb mieber ein, öon mo Id) bann mit ben

Uebrtgen meiter marfefitrte."

So hatte ftd) beim ber Diditcr cnbltd) loögeriffeu

unb btefer ^(bfdmitt feineö SebcuS fd)ieu beenbet. 6r
mar eö letber in Wahrheit nodj lauge nicht.

&i fd;eint, fo tuett bie uorhanbenen ^eugniffe er«

fennen (äffen, unter ad beneu, bie tn QSötttugen unferem

Dichter mol)lgeftnnt maren — unb ihrer maren ntcht

Wenige, unter ben ^rofefforeu unb Stubenteu gerabe

bie heften — Oiicmanb gegeben 511 haben, ber nicht

fetue cubltdje CSntfentung bon bem Ort unb ber Ur<

fache feiner Dual als eine ISrlöfung für ihn, ald beu

Öcßtint feinet ©enefung betrachtet hätte. Die ©efabr,

ber er enlßegenging, fehlen Ihnen angefleht* ber Sorge,

mclctje 9caulicu bem jungen Joelen mibmete, nid)t fo

grofe — aber mte immer fid) nun fein Cooä Im gelbe

geJtalteu mochte, in (Böttingen mar feinet? SBlelbcutf

*) .Da bie frctmilligen Oägcr," er.jahlt ^outerlocd,
»fdiou uor beut "Jlu^marfd) wie bie überigen Solbatcu
bcö SBatatllonä einquartiert murbeu, liefu'«fid)cturtd)tcn,

baß €d)iil.)e fein Duarticr bei mir erhielt unb auf
btefcjArt biinabe ,$roci Monate mein ^aud> uub Xtfd)=

genoiie mar*
**) Da* Slatt ift erhalten, bie ©introßung lautet

Dolliiibaltltch:

Virtue alone is h.ippinetw bclow.
Pope.

(Böttingen, am 14. OTär* 1894.

rfur freunblicheu Erinnerung an
«belbeit Xljdifen.

Vluf ber i<orberfctte ftcht eine folovirte «nftd)t bec^

SürgcrtDalo bet iKcinhaufeu, mo jene S«ne Dom
9 ^uut 1818 ftd) abfpielte.
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ntd« tanket, beim bier btoljtc fein cblereü Teil bin;

jufiedien unb su oerberben. Tiefe •Slufidit fiiibct fidj,

bolb Pctftedt, bolb offen am?rtcfprorf;en, in all ben

Briefen an ibn, bie un* borllcgcn; Don Slbclbeib ift

babei faum bie 'Hebe, unb wenn bort), bann genug ttidn

in einer Tonart, weldje bie Traume be* Verliebten m
ermutigen geeignet ift }lur (Süter niadit eine vUu-»

nal)nie: Dr. oou ¥Oculng* ^ngenbeim; er allein ift'*,

ber fid) bamalä wie folgt Pernebmtu läfd:

.^affau, ben 16. Jänner 18 14 .. . x'ln

bid) wenbe tdj midi, Tbcuerftcr, bnnfeub juerft für

ben 33rlcf unb ben berrlid)cn Ginfdilut"; *) lieber

beiu Sdndfal freue id) inidj Ptelmebi', ba idi einem

fröblidjcu Bube mit ßuPcrftebt cntgcgcnfcbe. ;{u

bein Sorbeer= wirb beglüdenb unb bcgliuft Sie ben

Wvrtbcnjwcig um bein .fraupt winbeu! Denn glüd

lidi unb unpcrfel)« jtcbei't bu wieber in Winringen*

Wauem ein, unb wirft cnbltdi audi iljr ©rftänbittg

erhalten, ba bu bas £>er,} fd)ou lauge benljeit . .
.*

©ine* Kommentar* bebarf biefer «rief nid)t.

fflcmng tjorte iiotüvlid» nldtt* bagcgcti. bafj Sdjuljc

bie itfcrfd)mäl)te rröfte; im ©egcnteil, ba« mar für ben

Birbcrru bie bequemfte Cöfuug ....
ü'iit weldien limpfiiibimgen Sdfulje gefdjicbcit,

bat er unS felbft gefaxt. Dcntlidi genug fi>tid t audi

ba* lefcte In Winringen gebict>teie «ieb: „flui 7. Warb
1814" feine Stimmung au*:

Mir ber »Uber rafdjc* halten
staun beu ttincru Sturm liefdimoren

:

Hub bod) jiebt'* midi tu bie Stille

3n beö $>crjcn* «ampf jurüd
Denn id) jage ju erfultcu,

Wag bie Wlutl) mid) aud) nervten;
3öoö mim täufrf)t, bnö ift mein SJMlle,

SBa* mid) quält, mein einiges («lud

•fÖeb, bie Madjt ift ol)ne Sterne,

Ob"« &orb" unb Virf)t ber SNoigeii,

Unb lein Veben giebt ba* 4öudien,

Unb ber Sdilummer leine :Kub .

Unb fo treib' idi bind) bie ferne
Vluf bem 9Mccr entzweiter Sorgen,
Steuerte*, ein tnoridier Radien,
Trügcrifdfett Hüften 311.

Hub td) adite nidit ber Süellcn,

Sndic ttidit ber 'Jiotb >u mclircii,

?öcil ein einziger Gebaute
Töbtcnb meine Straft umflidit.
ÜWag ber fdimadje Sahn jcrfrtjcllcn.
vJKag er fyeuu mm Ufer febren,

Tob, idi jitt're ntcfit; idi banfe,

©lud, blr meine Weitung, niditl

So 40g er fort. SStc e* tbm im felbe erging,

mag un* junädift ber bereit* erwähnte 33ertd)t feine*

Tagebud)* (rioin 0. Tla\ 181 &) erjälilen. Tag er am
16. lUärs 1814 bi* fllfclb gerommeu unb bann mit

ben Übrigen weiter ntarfd)icrt, miffen mir frtjon; bann

cr.iälilt er:

»x»liii 20fteu braditc idi nod) einen bcrrliittcu Tag

in »Misburg mit 33eaulieu* unb ^gloffftcm* s», öfiui

ging id) mifabolf**) nadi ISclle twrau* unb feierte

*) Die Wcbid)te „(£aeellie. ISine (iJetfterftimme- unb
einige tion ben oben erroälmten fiebern au v'lbellietb.

**) Vlbolf Tl)d)feu, ber gleidjfall* al* tfreimilligtr

eingetreten.

bort meinen C*eburt«tag.*) Son ()ter fdirieb id}

juerft au Vlbelb,elt.**) ^Jlm 24 ftcit üerltcö id) Seile.

2)ad rege unb mftbfelige Pebeu ber folgenben Tage
unb bie goiM neuen iöertinlrniffe, tu roeldje id) midi

ticrfe^t faö, gaben meinem Weifte Spannung unb

iietterfett. Vlm 30 ften rüdten tvlx in* inbouac beu

VHUK^brud). äm 31 fteu lag id) ,\ucrft auf Biquet

unb würbe in ber ^adjt al>J Vebette gtbraudit.

3"imer werbe idj mit ,^reube baran benfen. tote id)

Pou ber 2lnliüf)e, wo id) in ber falten, neblirfjten

?lad)i jioel) Stuubeu geftattben batte, bnugrig unb

frierenb in ba* Tanneul)ol,5 iiirüdfnm, 100 wir uit*

eine luftige ^iittc bou Metfern gebaut unb Reiter

aiigeu'm&et Rotten, unb bort mit groftet ©egierbe

einen Topf mit ^»afergrilbe im blogc«. gefdunolüeiien

Sdjiiee gefod)t, oer^ebrte tutb mid) fpäter au beu

Kartoffeln labte, bie cm Trupp Slofadcn 511 im*

bradjte unb au ituferm ^euer röftete 9lm 2 ten

Vlpril ging id) nad) 'Siirlebube, um an "Äbelbeit $u

fdjreiben.f) 'ülm 4 ten rüdten wir nad) ÜHoorburg

unb batteu an bcmfelbei: Tage ein liitylgc* 05efed)t.

worin bie Aiaiijofen imfre Sdjanjen 51t ftürmen

fud)ten, aber mrüdgefd|lagcii würben. 3lm 7 tcu

batteu wir wieber cm Sdjarmtnjel, weldit* ben

gait jen Tag bauerte unb an bcmfclben 'Slbcnb fing

id) einen neuen ©rief an Wbclbcit ati.ft) 3« i
fllct

ßeit brad) ber ISlbbcid) unb ba* Gaffer nabm am
l^nbe fo ülierbanb, bofi wir au* beu .^äufern auf

ben Damm getrieben würben. üRiir bie ©tebcl faben

nod) amS bem Koffer beilwr, uub td) fdfiffte oft mit

grofjcm Vergnügen burd) bte 3 ,i,cl
fl
c ö«r blübeiiben

sMrfLfibäimie. tSiiicr ber fduiiiften fünfte jeuec<

t'eben* war ba* i^feft. ba* wir auf imferer Sdjaiije,

ganj nafie ben gctn&cu, ,ytr geier ber (liunabme

Pon l<ari* bei) SNuftf unb ^uujd) bi* tief in bie

J/ad)t feijcrteu. ,^11 jener 'Jtad)t fdilief id) mit meinem

ÜÖirtl) uub beffen ganzer Familie auf beffeu ivii

twben, ,m bem wir mit einem Sdiiffe gefabveu waten,

•üi^ber batte id) mit ben übrigen freiwilligen 111

bemielbeu Ouartier gelegen, unb unfer .'pau* War

Mirtleirt) basfeiitgc, tu wcldicfe alle -?cadit bie gait^e

tSompagnlc 0011 120 Wann 51111t Srt;lafcu getrieben

würbe. Der folgeube Tag ncrfdiaffte mir burdt

einen glüdlidieu ^"fcill «tu beffere* Ouartier, bep

bem Cieutenaut . . .
."

Die uädjfteu Ölättcr feblen leiber; eine pietätlofe

;
t»anb fdjeint f«* auö bem Tagebna^e bcraudgcfd)iittteu

I

m boben. hingegen uermögeu wir ein ^rudjftilrf au*

jenem »rief an flbelbclb 311 bieten, ben ber Didjter

am 7. Vlpril m fdjretben begonnen. Die erftett glatter,

bie uwbl bie Scbllberung br* ,Scbarmü^cl«" eut

btelteu, fmb Pcrlorcn gegangen, ber Sdilug lautet:

... .'Xbclbeit, e* giebt uidits SdjoucrcS, al* eine

fold)c fülle iiioiibuarf)t auf bem SBaijer, bie flutb

wallt im jittemben Silber uub bridjt fid) am Hiel

uub am Steuer in taufenb wunberbar frbimmevube

*\ 22. 3Wär,v

**i Der 'JUicf ift nidil crlialten.

f ) «udi biefer »rief liegt uid)t por.

tt) ^a* Sdjreiben folgt weiter unten, foweit e*

! noiti erbalten ift
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©eftaltcn; bic Ufer ergeben fidj inle bunllt. räthfcl-

liaflc 'Jrfiumc. au« benen bic ^antonc niacften fauu

ma» ftc mill; bic Wellen reben eine (dmicidjclubc,

bcbcutcnbc Sprodic, btc baö Cljr nidjt uerfieht, bic

oticr für ba* ©efübl gcrabc beemegen it tu fo an =

.iiebeuber mirb, imb bie jHuber antworten mit feftcu
j

ßctncufcticn iöm-u, lutc ba& crnjtc beruhigenbe Wort
j

bc^ fflanitee auf bao telfc, .yigcnbc ftliiftcrn beä
I

Weibe*- Äud) bic Pcrfd)iebcncu ^been, bic aus ber

Statur Der Umgebungen entfpritu^cn, tränen baju bei»,
j

eine folctic ^ahrt uorfi iutcreffanter ,}ii inadjen. X>ie 1

tiefe Stille ber Worfjt, bic (Siiifaiufcit ber oben

Waficrflädje, bic itübiibeit, womit man in einem fo

flctiieii ^crbrcd)liet>ctt Mahn über ber tincigtünblidjcn '

liefe fd>it)c&t, baö ÜHbeimitifiuolle bc«> uiicrfoifrt>tcti
;

Jlbgruiibco, imb bo* 'älbciueucrlirf)e, batf eine folif|c !

triegcrifdje <}agb uarfi ^eute mit fid) fitljit: alle bicfc

i'orftclluugcii bilbcn ein fleiiteo (jpoö im reman

=

tiferjeu Stil, ba* nidit nur an .{jaitbluiig, fonbera

aud) au rcfleftierciibeu uub lunfduii «teilen reirfi

ift. x'lbcr oiidi gejabrlid! iit eine foldjc ^abit jür

ocbeii, bei bem bie 3ontafte fidj leidjt aufregen läf-it

uub ber burd) feine lüijtetc Störung im iniiiiiiiß»

faltigen Spiel feiner iiäuine uutcrlirod)cn wirb.

31U irfi biiiabfab in bie (Jlutb, worin ber l'Jottb imb

bic Sterne uub bie jicbcubcu Sollen imb ber um
cnöltd)c.v>inimel lutc tu jcligcr i<crfliuung fdjmammcii

unb silierten uub ruhten, alo bae
1

ttnufdicu ber
|

Wellen immer bcuiltctier flu meinem .fielen uub
immer bimfler ju meinem QJctftc jprad). oltf idi midi

!

allein fühlte auf ber tiäditlidjcn (jrbc uub tief iiuler
|

mir eine Weit Holl Sehen uub «lau? crblidte, ba

mar eö and) mir, nl* ob bic Wire midi hinabgehen

wollte in ihr unbeicnuitc* munberbarc* rHcfef), luoriu

Sonne uub Moub ihr «utlitj haben unb bann

fchoner uub frifdier juriidfehren. Ware id) icyt ulctit

burd) eine plötilirfie, feltfame Ihinucriiug an bie lteii>

lutc (Saujonc „La biondinii in Koudolettn" In boö

marine unb ficunblidic Sehen rtiirürfgerufcn morben,

fo ipicltcn jerjt uiellcidil bic fcurtiteti uub fühlen

Wellen mit nur. Mimnte idi biefetf Sieb boeb nodi

einmal rwn Linien fingen Dören! liegt ein

munberbarer Micit». ein Srf)atj Hau Vcbeu unb jartem

Öejübl foroobl in ber Gelobte ai<s in ben Worten,

unb bic ftbec ift i'djon au iid) fo poctijiH, Duft fic aud)

bei ber erfreu x'liiofiUniiini anjicbettb geblieben wiire.

teufen Sie fidi ben juniicit Sdiiffer. tax mit ber

beliebten in bem engen «'atme in ber lauen SOtonb
,

nad»l unb unter bem reinflen i>immil ber (srbc auf ,

bem pvörfitigeii uenetianiidien töolf frfnofdt. Die

Öeliebtc f^miegt fid) tvanlid) an feine Seite. 8"'
meileu blieft fic ibm empor, bann finlt fic, fidfer

uor jeber ©efaör in feiner ^üöe, tuteber tu ben leifen

Sttflummer biuab. tie Iräitme fpielen um iljr $tv,i>,

mte bie Wellen um ben Stabil, fdniieidielnb unb
fliidittg uub uieliad) gcftaltct : aber ttu Sdjlaf ift

fanft mic ber ittlle Scftein bei ÜHonbcS, ber um ihre

<*JcftoIt fdjmelit. Wem modite ihr ^reuub ftc medeu,

um bao Ödd)clti ibreo "Huwv \\i (eben uub ben freuui>=

lictjen Ion ihrer Hebe }U ubreti: aber c<* ift eine

heiltae, übtrirbifche tftuhc, bic auf it)x fdnoebt, (^ngel

frfieinen ihren Sctjlaf bewachen, unb aOe Sattle

unb Silber bev 9iatur, bic Wellen, bic tfüftc, bie

Wollen unb ber ÜNonb neretnlaen fid) ßletehfam ju

einem eiu^iacu fÜRen Wiencnliebc für bie fdföne

Sd)laferin. 3)amin bcuqr er fiel) nur flnuenb In

fiiller iärtlidier SBetrachtutii) über ftc Iji»- ®t ball

feitten Zithern smüd unb gittert (»ei jeber leifefteti

Seioegung. Limmer fauti er fidj lo&rcifien von bem

bolben ^inblirf, ciolfl müdftc er fo fUjcu im fcligen

i'liifd)auen, er hat [einen Witufrii, feine irbifdje (Sm

l>riiibiiiifl mehr, feine namc Seele ift tu feinen

Jlu.qcn unb für jebei ®lüd ber Welt, für alle @abeu

ber Siebe fclbjt möd)te er jeut ben holben ^Inbliet

uid)t ocvtauidjen. So habe tth mir immer bie Scene

nebartjt, iDcim trfi bao Sieb hörte; aber idi habe aud)

immer mit liefet Wcbmuth empfunben, bafj folrhc

'Jhiiieitblide ber s\liidlid)eu Siebe jür mid) nur in bei

ryantnfie enftieren merbeu. ^>d) bin toohl gliieflid),

baf; td) fiel Jytuttnfic habe: aber mae faitu mir ben

Sd)iuer,> vergüten, ben id) bei ber Ueber^eugung

fühle, bas bic iH'rhaltuiffe ber Wtrflirfjlcit mtd) emift

fern uoit ben Silbern meiner iräumc halten merbeu ?"

Wie bereito bemerft, finb bie nun folgenben Slätter

au$ bem Xagcbitd) Ijeraiivgcfdinitten morben. Wir

Pcrfudjeii bie Süden burd) ben Scridjt Soutermed'5

aufzufüllen.

.ÄliS ba\< Bataillon in'iS 3t*lb rüdtc, ging ber

33iarfd) \n ber aUtirtcn 'Ji'orbarmce, bie ben furd)t»

baren Tianouft out- Hamburg uub ber ©egenb Der»

treiben follte Sdmljc'u begleitete in feiner ^agb-

tafdje eine ^anboiK\gabe ber .^liabe-. Ur blieb in

enger Serbiubtitti) mit feinem Pcreljvteu Obcrft'

lieuttiiaiit; aber gau^ burftr er fid) bem gemöhulidjeu

Solbateubietifte nidit entwichen, obgleich, feine Jhtr^

ndftlgtclt ihn mehr Mefahteu ale Slnbcre oiiv>felj,tc.

ISiiieu fomifd)cn 5irief fdiricb er mir, als er beö

9ioeb,t<> auf Jüorpoften uitiocit einer fvouiöfifchcit

Sdinnje Setiachtuiigeu über I)iditer> uub Solbateu=

glürf angeftellt hatte . . . ^«adi bem ^Ib^iigc ber

fraiisöm'dKn anitee unter ©auouft hatte er baß

Vergnügen, mit feinem öataillou in bao befreite

Hamburg eittjurüdeit.*) . .

Die lur^e Hriegojcit mürbe äiibeiu burtfi einige

ftieblidic Gpüobcu unterbrochen. Gr wermeilte )r»ieber=

holt in üKtofwrg, bem Wohnfi^ ber Seaulieii'Ggloff>

ftein feheu Familie, uub bie Briefe, bie er imifdienburd)

mit ben jungen ISomtcffcu taufrhte, nerrothen aud) nid)t

Diel tum bem Ürnfi bei Qcit. So Ijeigt ee> iB. tu

einem Sdirciben aud ^lltenujerbcr, 6. üWat 1814, an

bie (Gräfin Pou ügloffftetn, morin er feine Unpünftltd)«

teil als Srieffdireiber cntfdjulbtgt:

.
vJiatürlidj mün'cu Sie fämmtlidj fehr erzürnt

auf mtd) fetm unb ber 3orn ber GJrajieu mürbe mir

fcfjmcrcr yi ertragen fein, ali alle Strapazen beö

ÄTicgee ^u biefer Wot menbe ich midi gu Ahlten,

meine Itebencmürbige ,>miiibin, unb bitte Sic al»

^ürfpredteriu bei ,>breu Sd)ioeftern für mid) ouf-

antreten. «IS Skllona**) finb Sie jcjjt ohnehin

*) so. »tat 1814
**\ ^ugiijtc hatte in bem Jeflfptel Jtampf uub

Sieg-, melche« unfer I)idjtcr jum 18. gebruar 1814.
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meine ©djufogöttin unb tennen audj, ba ^huen die

©efrhtcfe beä Äriegc« onDcrttont ftnb, bie Mclen

.£>inberniffe am beften, ble fit meiner jeljigen Lage

bem SrteffdjTelben entgegenftehen. ?etber mujj man

im »riefle bem Umgang unb ber Unterhaltung mit

allem Schönen entfagen, um fid) ntd)t ,<ut febr ju

ocrmeidjiidjeu: beim bebenfeu Sie fclbft, fönntc es

mir wohl möglidj fetju, meine Südjfc auf einen

Wenfcfjcn abjubrüdeit, wenn id) eben an ©tc ge*

fehrteben hätte?

3e(jt freilief» ift ber erlernte &riebc bn intb alle*

Öroße unb ©djöne ichrt flurütf, ber Frühling, ber

Siaffee, bie SRulje unb bie cnglifrftctt 3Robcwaareu.

«ur bie 2öarme bot letber waljrfdjtlnUdj in biefen

tagen 3ljrcm Ileinen Slutiiengärtdjen in ^Misburg

einen Se(ud) abgeftartet, unb ihre fämmtlidjen

©onuenftrahlen mitgenommen, um alle 3b,re JBlumcn

auf ciiimahl jum JBlütjcu ^u bringen, beim hier ift

audj nicht ein Ouentdjen baüon 511 finben, iobafe idj

in tSerfud)ung geratl)c, bas uortrcfflicbc fallet jiueier

Ccute, bie frieren, ganj allein für mtd) &u tanken.

l)edhalb ftnb aud) meine ©tubenfameraben nod)

nidjt »ou ber Hühnerleiter berabneftiegeu, bte Uon

unfertn Säger, baß ftd) 12 jjujj h<"h fefjwcbcnb im

3immer befinbet, hetabt'üurt. Nur id) allein fi$c

in biet Deden unb jioet Snäntcl gehüllt, eine qJelj*

müfcc auf bem ffopf unb einen ftuijfad um ble güfie,

wie ein giSbär unb finne auf järtllche Gebauten,

um Ehrten iwn ben Nachtigallen, uon beu blühenöcn

Säumen, »on ben riefclnben Cinellen unb uon bem
lauen SBeljen bed Söci'twinbeä -ut fehrclben. (5s ift

wirfltd) tytx ein fchr romantifdjer Aufenthalt, bie

Siefen finb öon fd)(amniigen Gräben burd)fd)uittcn,

bie aber leibet nid)t murmeln, wctl Sreitner*) ihnen

biö je|ft feinen Unterridjt bariu erU)eilt hat. Tic

Sröfdje fingen unb hüpfen im Örfinen umljer, bie

&uhb(umen flehen am Ufer unb möchten ftd) gern

im SBaffcr befpiegeln, wenn e« nicht fo trübe wäre,

bafj e« fein 35ilb jurüefmürfe. Stuf ben gelbem

Wädjft ©pinat, ^cterftlie unb anbercS ©uppenfraut:

bie &tfdje ftreclen bie ttüpfe auS bem SBaffcr unb
bitten, baß man fte braten möge, «ud) Qfcbtrgc

giebt e8 f)in, aber nur folchc bie bie 9Wau(wftrfc

aufwerfen unb ble baher mit benen, bie um ggloff«

fteln umherliegen, nur eine entfernte &hnlirfjrelt

haben. Auf ber SBicje herrfd)t eine angenehme flüh«

lung wegen beä fumpfigen ©oben« unb ble Siegen»

Wolfen geben einen bldjteren ©chatten, als ©ic ihn

in bem buntelften .£>alne finben mürben, ©ic fehen,

cö ift ht«&öe$, wo« 31tm fyrilhUng gehört; junges

©rün, Duellen, ©efang. ölumen unb fühlet ©chatten,

was lönnte man mehr verlangen, wenn man gegen

feinen ©d)öpfer nld)t ungerecht fcijn wtC?-

35oa Junior tft aud» ein «rief an Caroline bon

ögloffftetn, auf berfelben Slbtnfcl am 22. Sftai ge<

fd)rieben:

bem ©ebuttttage beS O&erften öon ©eaulicuiffinr

connau» gebidjtet (in ber Suögabc uon 1865 Sknb IV.

©elte 250), bie SRollc bet »eUona acfpiclt.

•) Der bereit« oben ermähnte Wnguft Stcftncr, ber

«hjutant »eoulieu «.
1

„(SS tft bat* grämlidjfte Sffiettcr braiißen, ber

Gimmel hat eine höchft langweilige ^ifiognomte unb

fdjeint blo& bc§wcgen ^u regnen, weil er burd)auv

nirttfl anbere« 311 thun weiß. ©0 habe td) aud)

aRcttjdjen gcfeljen, bie toehmüthig unb cmpftitbfani

finb, weil fie ^um fetteten unb geiftreidjen ©eher.)

nid)t ©erftanb genug hoben . . . 9lber ber Webanfe

au bie fdjöticn läge in ©öttingen, ber ftd) mir hier

natürlich aufbrängen muf$, Perbrellet in biefcin ^tugetv

bilde etnen fold)cn ©onnenfehein in metner Seele,

bafs aud) bie äußeren Umftönbe, bie mid) eben ücr^

ftinnutcu, baoon crleudjtct werben. <iö ift mir. ale

ob ber fahle Damm, ber bid)t por meinem {^nftei

mir |ebe Sluöftdtt öerfperTt, ftd) mit ben fdjönftcn

Blumen fd)tnürfte, al« ob jeber JHcgentropfcn eine

bunte I baupcrlc wäre unb al«< ob ber graue Gimmel

ben fdjönftcn ©ammetftoff ju einem neuen ^ut ober

ftleibe hat, wenn anber* grau jetjt SJiobc ift, wo*

©te beffer wiffen ntüffen ale Id), ba fid), narfi bem

31nsugc ber g-ratt ^aftortn unb ihrer Iod)tcr 311

urtheilen, nad) Altenwerber nod) nie ein SUobcjournal

oerirrt hat. ©elbft bie Heine ^'<flf. w) gewöhn«

lld) jur ©tubengefellfdiaft habe, fd)eint über bie

^röhltdjleit ihvcS guten greuube* fo entwirft, baft

fie In biefem ftugenblicfc burd) einen pofftrlidjcu

©prung meinen }crbrcd)lt(ticu ttfd) heftig crfdjüttert

unb bte iJlildiFaune umwirft, womit fte ftd) Inöcp

bei mir nidjt befonberS in Önabe feijen würbe, wenn

ich uid)t mehr auf tlir gute* $>a$, alei auf bie .f>onb=

lung felbft feilen würbe ... vVh will ^htten nun

ein geft befdireibcn, bniS Wir uor einigen tagen ber

<Mte bei Statthalter^ Perbanrtett. ©rabe unfrer

©uppenfraut#infel gegenüber liegt eine anbere, bie

une1 ein luabreo ^l^ftum fd)eint, weil @rad unb

Säume barouf ioad)fen unb meil fte wenigften^

10000 jTöfdic minber alo bie unfrige hat unb bort=

hin fegelte bac> gan^e Cfftjier» unb Solontärfon'v

in mehreren Söhnen. 9118 Slrion auf bem ülccu

bie Seijer rührte, erfdjtencu bie Delphinen unb iri--

tonen auf bem Gaffer, unb tanjteu umö ©d)tff het.

Dap bte* bei) unö nidjt ber 5\all War, faut au^ bem

ftmplen ©vunbc, meil bie Ulbc burrijauS leine poe=

tifd)en f"ytfdie, fonbern nur ©töre, ?adife, ©todfifdic,

uub oubere berglctdjeu ftuntme unb taube ©nrbareu

lierüorbrlnnt, bic nod) einfältiger ftnb alc- bieflarpfeu,

bie ber ^rebigt be# heiligen ^lutonmo mit cieier

«lubad)t wenigften« juhörten, wenn fte nudi nirfiti*

barauf ju erwtberu wußten.

Der auf ber 3nfel fomntanbirenbe Cffijicr, ber

Lieutenant ©Ibcrhorft hatte UUleS ganj hübfd) cin=

gcrld)tet. ÄMr tranfeit Saffee unter ben herrlichen

ftaftanienbäumcu, bic bas? $nui befranjen unb iahen

mit Vergnügen, wie (Slberhorft'c« Süchfenfdiühcn. ble

au bem $cft theil nahmen, fchr graöitätifd) mit

langen thöitcruen pfeifen um berfparierten uub burd)

allerhanb Älerltdje Sewcgungen ftd) ber Öhre, bie

ihnen wiberfuhr, Werth jtt machten fliehten. Qeber,

ber aud) nidjt rauchte, lief; fid) bod) eine pfeife retdjen.

um feinen sVanterabcii an Vornehmem rlir niittö

nachmgeben. s)(id)tS ift poffirtichcr aU) ein ©olbat

mit einer langen ihonpfetfe, benn eö firibet fid) In
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bicfcr (irfdjcinung bcrfclbc Goutrafl, ber und tu einem

fügen $enn mit bev ©ubclmütfc auffallen würbe

Her Solbat erhalt bnburd) etil fo rl)iucfifd)cc> Slnfebcii,

bofe id) nie uutcrtaffcii lattn, mir aud) ben fpilfeu

,frut unb ben Sonneitfdjirui htuiuju&enfell,

}tad) bein Kaffee mürbe ßctanjt, mobei bie lödjtcr

bco Cbcrfoiitmeiucrd Don Düring, bic bicfißcn

Saftnentaitien unb bie «efitjertn ber Snfel ble

fdibne •'pälftc ber Kolonne btlbctcu. Stuf ber nnbern

Seite berDiufit tätigte Me Stiftig le i t felbft: bie Sob

baten ergöfcten fid) mit einanber tu poifirlidicn

Sprüiißcn unb man glaubte in ihren rotben Jadeit

baö rofenfarbene ©emaub ber ftreube |H fehen.

Die Bcruünfrißcn Seilte, bte nidit mehr tankten,

unb unter beueu Sie obne 3loci ^cl cmen ctratljen.

ergingen fid) In betn aumutbißeu ©arten unb bad)ten

über bte mannigfaltigen 3:borbciteii ber Slcenfdjcu

naef) u. f.
».*

Die beibeu läge mbor mar er mieber bei (fgloff*

ftctnd gemefen; bie acht Sonette, bie mit ber Überfd)rift

„IRioburg, ben 20. — 22. 9Rat 1814" im „^oettfdicn

Jagcbiidr fteben, Dcrratcn allcrbtugä eine anbere: eine

mcbnntttgc, aber bod) unDerbittertc Stimmung. (Sr

fühlt fid) Don bem .füllen ©arten", bem ..^ain, fo

retcb au «ilbcrn unb an Iräumeir crqttidt, pfeift bad

„fclißc «ebier, beffen ^Inblicf „jeben in frettbige »reife

jietjt*, bid „füfj getäufeht ba« ftaunettbc (Mcmüt, »Ofi

cd ücrlor, Dcrfd)öticrt micberftubct" ; bie $rcunbfdiaft

lö[n Um „fcüger laße 93tlb noch einmal im friihfien

isuan$ crfdieuteir, er bittet bie orcitubc, Um in ihren

„feligcit ^rieben aufäuticbmcir — nur einmal brirfit

bie Silage jäb unb frhmcrUld) au* feiner Vfaffh

»Um bie tdi utel ßefletjt, geiuagt, ßeftritten,

Die Siebe bat midi itreug unb talt Dcrbautit,

Unb nie gcfiib», mad ich für fic gelitten,

Jöno id) Tür fie Dollcubct, nie erfannt.

Dud) bte id) ute oerbient burd) ibnt uod) iöttten,

,^u ber mein *peM fid) nie getrieben fanb,

?ic ,>reunbfd)aft fommt imn felbft bcroitflefdjvittcn,

Unb beut mir Ijolb bie oft ucrfdmtähte £anb.

So nicibcii mir, Dom falfdicii ^öatiti uerblenbet,

Dao ©lürf, bno treu auf unfern Spuren ycht,

Unb folgen bem, bad ftolj fid) üoh und metibet;

Unb fliebcnb ftctd, unb fud)eub, mad entflieht,

Äai oft ber Beifl bic fur^c Qafm Dollcnbct,

yiod) eb
-

er fant, mae ihm fo nal) geblüht
"

striegerijd) Hingt nur ein cln.ugcd Sieb auo jener

^eit, bad ui Woorlmrß, 8. Slpril lbH acbidjtctc 3<W> :

lieb, auo beut Dicr bie bcjeidtuciibfteii Strophen folgen

mögen:

„2öad blitjt in ben Süfmen fo bell, mae fcfyallt

/jit bem grünen ©ebege fo munter?

WUt uebt lierbor auo bem bim feien SJklb

Unb fem bou ben bergen herunter?

Wir fiub bic v\ägcr, mir jtctm uott fraud

Unb mollcii uim fitinb tu bao gett Innaiio,

ijuui Mrieg

Aitm Sieg
Unb uim Sicgcvjdimauo.

3Jon bem luftigen $arjmalb fommen mir ber.

(Bo nad) 0o(b unb uadf Silber fte graben;

Und frommt bao ©olb uub bao Silber nidjt mebr,

^hix bie A-reibcit mollcu mir haben.

Drum lic«en mir flnbeni ben tljornijteii ^abn
Unb haben mit tSifen tute angetban:

Still baö Sdimcrt
iiai "IBertb

nuf ber blntißcn «ahn.

5J!ag fliehen bev »"vetge bnrdi Stfalb nnb ^elb,

^enn bie ftärferc 3obl Um beftreitet;

vJDo bao SMlb und in Sdiaarcn cntßcgenprellt,

Da mirb mad iHcdjteo erbeutet.

Unb toenn and) tm^äbliß ber fteiub nno brot)t,

Uno btiet aus ben ^dnben ber rubere lob;

ßin Änall

(Sin ,^aa,

Dao ift ^ägergebot."

Daf? er fid* mäbreitb iener furjen IWonato im i»s--

müte leiditer unb mobler gefühlt, bemeift and) bic

folgenbe Stelle in etnem, am 17. War* IHI5 auo

©ötttngcu au feinen ©önner üöeauliett gerichteten

Schreiben

:

„Sctjen Sic Derfidjert, mein theurer ^err Cberft,

baft id) ute Dergeffcn merbe, maö Sie für micfi getban,

unb baß tdi ee unter bie ßtüdlidjfteu CSreigniffc mei»

ned ecbemS rettjite. ^bnett uub ben ^brlßcn befanut

. ßcioorben ,511 feint. $}cnn tdi fünftig ctmoo hcruor»

bringen metbe, nofl länger baiicvu mirb, alo id) —
unb id) hoffe jefct bebnabe, cd jti fonnen — fo miift

id) einen ßrofteu Xbeil bco Serbieuftco Ahlten 41»'

fdneiben; benn in ^brem «reiic fanb idi bic erften

Spuren jener f>eitcrlcit roteber, bie baju uöthig ift,

ctioad®roRcd uub Sd)öncö ju Dollbringen. 3u <\hrein

näheren Umgaitß lernte id) bao 33cfen beo gelbem

muthd ber :Hitterlid)fcit, aue* bem bte Ükuubwic

meinem gropen ©ebiditd bcrDorßchcu, genauev leimen

unb Stc locrbcn eo nur baber ßcrn Dcr^eiljcu, baf;

id) and) ^biicit ein flciiicd Denfmabl bariu yt fetjen

gefudtt habe,*) ba ja obiicfliu fdion ^bre Dicliadicn

^crblcnitc, mic td) nciilid) mit großer greube gc>

lefeu habe, burd) ein ebrenbeS ^eidieu anerfauut

toorbeii finb.**)

Qu ßlctcbem Sinuc fpreeben fid) tüllc auo, bie

Sditil\c bamald nahe geftaubeu. . Sein Weift erheiterte,

feine Wcfunbhcit ftärttc fid) unter ben inilitärifdjen

^Befdimcrben unb (Siitbehrungen- ucifidtcrt v 8- $rutcr=

med. Uub ebenfo rlnftimmlg ätiBcrte fid) bie '.'luüdit,

bie bcrfelbe greunb 111 bie ißorte f leibet: -Wer feine

ikrbältntfic näher faiinte, mußte lüünfdjcn, baf! er

Böttingen fobalb ntdjt mieberföbe- Der Wuufdi füllte

fid) utd)t erfüllen.

*) Die beretto utiertc SteUe att* »iSaccilie" 0c*

fang VII, Strophe II.

**) ^eaulicu tvar ber tSrfte, ber lhln bao vtom

niatibcurrreu, erfter Mlaffc bco Wuelfeit -Cibeuo er

halten hatte

tlfiit acuter flrtifcl folgt.)
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m.

Die £cibclbcrgcr ©tnbentenzett war wohl bte

fdjiuiftc tm Sehen unfere« Dichter^. Gr mürbe Burfd)

bfr „Teutonia-, blc notf) auf cht anberea, uadjmald

berühmt geworbenes OTttfllieb ftolj fein barf: ©cfjeffcl,

ber aber bann zur „ftrattconia" übertrat, „Grit lange,

lange nachher erfuhr id), ba»? ber Dieter bcS .Gffebarb"

nlcntanb anbei« fei, af$ jener ftrancone, genannt „ber

^oieph", Pon beffen flnclpgcnle unb luftigen Bcrfcn

in ber „Bierzeitung" bei uns zuweilen bie iRebc war."

Unter beu ^rofefforeu füllte fldj Woquettc namentlidj

burdi Sdjloffcr angezogen. Gr trug bie ©efdjidjte

bc« adjzefinten 3ahrhunbertii Por, uub bejubelte in

einer befoitbcreu Borlcfuug bie Sitteratur biefer 3ctt.

„(Sein Vortrag war Pon einer Scbbaftigfcir, bie ibreö

Ölcirftcn fudjt. Gr war burdjau* eine Gharaftcrgeftalt

ntcbcrfaclirifd)»ftiefifd)en Stantmeß. Der Mopf mit

betu fcftneewctßett ©elod, ber gebogenen Wafc, ben

hellen, burdjbrtngenbeu »ugen, gana prftditig, unb fo

liigeublid) würbe tm Bortrag fein Gifer, ja fein t>ifto*

rijdjcr 3orn. 00* ft ^rme uub Beine z>' £>ülfe nahm,

uub ber Motljeber unter feinen ^auftjcfjlagcu Irarfjtc

"

-- %ud) ÜWtttcrmebcr* Slollcg über &rtminal*q}fu<

dwlogtc fcffelte ihn. „§tcr »raren Stubien zu madjen,

bie id) mir nid)t entgegen Uefa, ba er feine jabheidjen

Belfpiclc nad) bem Sehen jeidjuetc unb c$ an grfmb=

Iid)cr Grörtcrung nidjt fehlen lieg. Gr brachte aud)

zuweilen (»cfditrfitcn Por. an bte er eine ftarle Dofis

befouberer SBürje tbnt. Gc> lag bcrglcldicn aber ntd)t

außerhalb feine» Stoffgebiete«. Dagegen gab cS einige

Doccntcn, bie man ab uub zu hören mußte, nidn yi

mtffenfchaftlicrjcm tfroerf, fonbern um auffallenbe Bc*

(onberhetten bcö afabemtfcljcn Srörper* feinten p lernen,

frier nenne id) nur SWorftabt, ben Docenten bc$

Üirdjcnrerfitä, unb juglcid) CTftaunlidiftcn Gpnitcr auf

bem Srathcber!"

Durd) ba<< regfame *ufttcrttgcfübl würbe aber ein

pormluö luftige^ ©tubenteuleben fetnedwegtf bccinträdi«

tigt. SWan mad)tc 8tuöfliige in bie feböne Umgebung
uub freute id) aud} au einem guten Xrunf. „Der

Sommer braditc mir ctncuncnblidic poetijrhc Anregung.

Die Siebesluft ermaditc jei^t erft in mir. Da$ SKeifte

maß id) an QJefangftropbcn fpätcr in »SGJalbnieiftere

Brautfabrt" autiiabm, würbe in blefen ingeu gebidjtet.

x'lllcS aber ganz geheim. Dafür aber mußte id) bte

Steber ben greunben zuweilen jit (öebür bringen, ohne

bat; fie meine i'crfaffcrfrbaft erfubreu. Die äRcbvznul

meiner früfjftcn Söjit entftoub nämlicfj ^iigleio^ mit

einer Diclobie, bie tch tm ttopfe, ja juroeilen mit ben

kippen fortfang, toäbrenb ba*? Öebidjt entftanb. Dafjer

(am c* mot)l, baf? Pon ber SRetobie getrieben, bie 9SJorte

oft nur bürftig, roie untergelegter Jejl, ausfielen,

nnbrerfeit* aber füllte id) felbft bod) aud) bte Bortetlc

biefer (>alb mnrifalifd)eu Gnti'tebungöart, unb ber leiefite

5 Utjj bon matuben biefer Meinen Dinge ift fidier ba

berjuleiten." yjtm lernte er aud) <3uitarre fpielen.

-On Pier S}oct)en ^atte id) bie Wriffe fo weit in meiner

©ewalt, bafj id^ mir meine Steber felbft begleiten

fonnte. SWit biefer Stunft iiberrafdjte idi eineö «benb<?

bie ^reuube auf ber Stueipe. äRan tnollte mehr bären,

unb tdi gab, toa^ id) batte, ober mit ber ^eit ba^u

madite unb lernte. 5iun trat aber bod) bte ^rage nadi

beu Äomponiflen biefe? eicberPorratö auf. ,^dj palf

mir, tnbem idi ben ^ragenben bte einen al« Bolffr

lieber aufbonb, bei anberu ben Manien be« slompo=

ntften ntd)t 51t miffeu uorgab. Cber id) mar audj uuuer=

fdjämt genug, ba« 3>(ad)tDcrf lebenben SDtufttern unter

p fd)ieben, ja id) batte einmal bie ©Hm, eine» an

SMenbel§fot)n*©artl)oIbt)$ Kattien p Inüpfen. ^d)

tnnere mld) nidit, bafj metne Zugabe beanftanbet

loorbeu märe, n>of)l aber, bafj „baß iWenbelfobnfdie"

öfter begehrt rourbe. Sdjmierigcr Ijarte id) eo mit ben

Vorteil. 3?ie(e meiner Äamerabcu mareu mit ber

beiilja^en Pprif ju betanut, nlö baf? fte nd) hierin

hätten ettvaä aufbinben laffen, uub id) mufete eine

Uubefenntniö beö ^erjaffer* Porgcbeu. Do nun aber

bie 2Relobieen leidjt faßbar waren, uub bie terte aiu

fpradjen, fo mürben nianclic biejer Sieber balb im Gbor

gefungeu unb in fröhlichen ^auberftuubcu fonnte ber

uubefanute sBerfoifer uergnilgt mit ben Übrigen ein«

fiimtuen."

.^üüfd) ift bie Gpifobc Pon ber loditer bc<? Odifcn=

mirt« ju $>atibid)udjöbeim, ber ^elicitaö, .^cltr" ge^

itannt. ,,©ie mar nid)t Ijflbfd), ober fing, fdjarf beob

adjtcnb, fd)lagenb in ibrer Sln^brud»$iocife, etne ber

urfprüug(id)iten Gb^araltergcftaltcn. Sie ging in bäucr>

lidjer Sanbeetradjt uub bebiente bte ©äftc. '{Bebe bem,

ber |td) iljr gegenüber nidjt ehrerbietig betrug! Oft

mnuberte idi allein nad) {wnbfdjudjöqelm, um ungeftbrt

mit ber gcllr ju plaubern. Giue* Slbenb» b,oltc fic

eine Gntitnne tjerbor, uub Perlaugtc, id) folle ihr ettua^

fingen, ba fic gehört hätten, bafe idi Plele Sieber limite.

'^d) ließ midi tiidjt nötigen unb hatte einen fröblidien

^utjörcrfrel^. Gin paar öieber Hangen Ibnen fd)iiell

ins QJchör, id) miebcrbolte fte, unb nidit lange, fo

tonnten bie fteliy, bie Babet, ber Philipp, baä Kialdjen

nnb bte jüngeren Siinber 2)?elobie uub ©orte frifd)

mttfmgen. i^d) erlebte, ba\\ fic aud) über bao £>auö

qiuauö im Dorfe roettcr Haugen. *?fun mar e* bic

^eit, wo Scrtholb •iluerbad)* cn'te Dorfgefd)id)ten ein

neue* Stoffgebiet ber Dirbtung frud)tbar gemartit hatten.

mr waren große Verehrer biefer Grsoglungen; über«

btec< wohnte ber Dtdjtcr jelbft in biefem Sommer mit

feiner jungen Jrau tu f>eibclberg. ®8 würbe bie

ftrage aufgetoorfen, wie biefe Dorfgefd)td)teu wobl an»

eine 9iatur wie bte {Jcltr wlrfcn müßten, uub ber

Befdjlup gefaßt, ipr einen Baub mttjubringeu. ^di

hatte abgeraten, ba id) mir uid)te Öuteä baPon »er

fpradj. 2)letne Vermutungen tättfdjteu mld) ntd)t, betin

fte gab baö Bud) nad) einiger rfett jurüd, ohne Bei'

fall fpenben ju fönnen. 9iun aber follte ba« Grperi'

utcii t gemacht werben, waö fic wohl jtt Hamlet fagcu

würbe. G£ bauerte einige ^eit, bi* fie elncS 2!age«

ba* Budt Por bem Überbringer auf ben Jtfd) legte,

ohne eine «uÄfnnft geben ju wollen, ob fte e8 audj nur
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gclcfen babc i'fidjt lange batauf fauben mit ba» £>au?

mit einet Xabalecrntc bejdiäfttgt. $n einem obere»

€aal fafsen bte 9}läbd)cn unb ^opcn bie uodj ftijdjen

»lütter rciljcnmelfe auf *d)itüre. Sic «cutjeit ber 3k»

fdjäftigung Periodic unS mit angreifen. Sa eutfetntc

ftet) bic ,>lir auf fur^e 3clt, bann ctfdjicu Rc mieber

unter iukS Jirränje »on ouffleretfitett tabaföblättcru

um öeu Stopf, um bie ©djultcrn unb ben Würtel, bic

(Muitarre in ber 4>anb, uub rief in Uäglidjcm Zone

mir ba» eine SEBort: Opfiella! Beifall unb ©elädjter

begrüßten fie, aber fe^Ieutit^ft entflolj Rc, mit ftintcr»

(affung üjrer Strände, mieber au» bem ©aale. .

3dj luurbc burdj ll)r löefen aud) ju einem Siebe

angeregt, aber ba ber iRamc Jellr ein männltdjer ift,

fo befallt-) id) fie als „SJiargrctlj am £fjote*. ©le tjat

cc> aud) oon mtr fingen öftren, oljne bah fle cS auf

Rdj ,ut bejtcSicn brandete. Sic 3rf lir aber l)abe idj Im

Wange ber ,lal)re immer roteber gefefjeu uub begrünt.

Wort) iiarf) Dlerjig Jabren tonnte idi tfjr junt (9ruf$c

bic Sjanb reidjen. ©ie mar unuerfjetratct geblieben,

alier bic uuumfdjränfte 33eRljcrin beS ficufeS, unb >u

*

glclrtj bie allgemeine ©tubeutenmutter gemorben."

d>n ben Jeiten folgte eine SRljciureife. .Sann
febrte idi in bie UFfufeuftabt beim, tniufctt Pon froren

©ubrürfen, ben Äopf burdifdjrotrrt toon ioerbenben

ßtebern, Doli bou bidjtcrifdjcn Plänen, bie mir eine

Zeitlang ein maljrtjaft befcltgtcä Safein gaben. Ser

neue (fntmurf m „Söalbmctftcrs "Brnutfa^rt* trat balb

in tage. $d) begann ba« Öcbidit nun iiod) einmal,

uub $mar jefct tu gauj anbrem Jone, $u crjäljlcn unb

uieber ju fdjreibeu. 33a(b fudjte td) mtr baju eine

fdiotttge ©teile im Söalbc, abfeilt uou aaen JBegcn, ober

id) Heuerte aud) jmifdjen QJeftrfinp ju ben genfteru bev

Ctto^cinrtdjsbauefl, wo idj uldjt feiten gefeffen uub

gofonneu babc, miibrcnb mein 33üdileln Rdj mit Herfen

füllte. Sie ftrcubcu, incldie ein enoadjcnbeiS btdjte»

rijdje» -flennt jjt fein in ber jungen flruft ermedt, Rnb

uidit >u t'diilbern Wie märe ein Süunber in uitö auf»

gegatigeit, fo bcrraditeit mir baä metbenbe üJerf. Scr

2tfillc fiat e« gcmoUl, iiljantafte unb öemüt baben c*

innen erfdiaffeu. für bic ftortn giebt ber aufmerfenben

Kraft jeber lag neue (frfaljttmg. SiefeS ftortfdjrcitcn»"

tu nc \\i metben, immer neu 311 beffern, m bilben, ju

geftalten, uub bie madjfenbe ttraft ber ©djmiugen

immer metjr ,m füllen, gab mir iiiglcid) ba* (iJefiil)!

ber reiuften Sr^cbung. 2ßof)iu idj bannt gelangen

lofirbcV Ob id) üon biefem irelben etiuaS ju er«

loarteu ööttc? ^üfsige fragen! Sie emyfutbung fünft»

lerifdjeu ©djaffenS mar mir in ibrer erften 5BIüte auf>

gegangen, uub wollte niduö ald ben beglüdenben

Iricb unb Wcnuf} tb,rer felbft. «ber baö ©ebidjt

füllte uod) ntdjt fertig tuerbeu. Senn mit glcldjcm

Slnfprud) bröngte Rd) ein anbreö in ben i<orbergruub

ber „(iJcuattcr Zob", unb ivie au lenem, fdjricb td)

au biciem in ein anbreä SSiidi, umber fdimcifenb,

läge lang oon ber ©tabt entfernt, obne biel nBebflrf=

nlffe, 90113 meinem bidjterifdjcn iriebc üiaum ge>

toäb,renb."

3tudj im üöinter bielt bteemal ber bld)terlfdje

trieb bor. Sod) tourbcu uldjt bie beiben begonuiteiicn

«Jerfe eoOenbct. foubern ein brittc^ gefdirieben, eine

Jragobic „öubolf r>ou ©duoabeii". ©ctbinuö joOte

barüber riditeu. ,(Jr empfing mid) loirflidj, äugen»

fd)citilid) mit 'Serum 11 berung, beim ©tubenten pflegten

nidjt bei il)m borjufpredjeti, ba er feine Sorlcfmtgcti

eingefteüt batte. iWctu tflnltegen brnrfitc id) ftotternb

b,crbor, er aber leimte uorfitbtig unb furjtueg ben (iin*

blirf in meine «rbeit ab, ba er hon bcrgleidicn gar

nidjt* bcrfteb.e. Sagegcu molle er mir eine fdiriftlidjc

Ümpfct)lniig an feinen greunb, ben $ud)l)ätiblcr

Saffetmauu geben, ber jur rfeit bie Leitung be*

iNaiinlicimer t^eateris übernommen Qatte. Sarau log

mir nun freiltd) gar nidjtö, beim gerabe Saffermaim

mar al$ ein fcl)r uiijugängltdier uub grober iWami

betauut. 3lbcr einem @crbimtv gegenüber mngte id)

feinen öinmanb. (h rctd)tc mir beu @mpfcb,[uug^brief,

münfdjte Diel @lücf, unb entlief; mid) mit einer

Neigung feinco ^auptec«. (Einige tage lief} id) Her-

geben, unfd)üfRg. mn^ id) tbun follte. (Jnblidi fulir

id) bjnübcr, unb lieg midi bei $3affcrtuanu melbcu.

(fr tljat einen üorurteil^aollcn 33lirf nad) bem >pöcfd)eu

in meiner fpanb.
sJiad)bcm er ben Gmpfeljlungö&ricf

übcrfloneu, begann er: ?litf blefen 3c ''t» entnehme

id), bafi ©eroiuuS g^r Stücf gar nidjt gclefen IjotV

l^d) mußte ba$ beftätigen. ©0! fufjr er fort. Saun
uefmicit ©le c»j nur mleber mit. 33ou etubentcu ncr=

faßte ©tüde fann idi nidjt braudienl — ^di tönt

ben SWunb auf unb mollte nur bitten. — 3lber ba

ftanb er bereit» auf, uub ging, als toielbefdjäftfgtcr

Wann, nadj ber offenen ib.ür be« Mcbcnaunmcrß, in

meldjciS er einige iBJorte hinein rief. Sann menbetc

er fidj furj nodi einmal um, unb mieberljolte mit

ftarfer ©etoming: lannö nidjt brauchen! Sic

llören ja! imu Stubenten fütjrc idj nidjt» auf! (fr

ging tjinauG unb lief; midj ftct)cn. ^d) madjte tjicr

juerft eine (frfaljnmg, bie fiefj bann bielfadj mteber^

bolte. Sie einzigen Celjren, bie ber merbenbc Siditer,

unb gar ber beginnenbe Sramatifer empfängt, be*

ru^en auf gurüdmetfung unb Stblebtumg. ^ür jebc

Munft giebt eö eine Sdjule, barin ber l'eljrliug (fr»

ueljung unb Unterridjt gcniefjt; in ber Sidjtfuuft ift

bie ©djulc nidjt in gleicher SOeife burdjsufü^ren. Scr

Cijrller unb (Srjäbler muß au& fidj fcl6ft bic (frfaljrung

fcfjöpfen, unb lernt bic tedintf metft an »otljaubeuen

aöerfen. gür bic brainatifdjc Stdjtung aber gflbc

c« eine ©diule, bafi 3:b.catcr felbft. Ifü liegt aber

tm Gb,arafter beö moberneu ibcnterS, bafj bic

93üöne Rrf) btm bramattfdjen 3un0« gfrobeju ber=

fdjllefjt, unb ib,n gam ratio» läßt, (fin

ber fidj auf ba» ©Irffame, uub mSr e£ ganj

tot», fdjon ermaß öerftefjt, mtrb toobl berüdfidjtigt,

uub eo Rnb auf btefem SBege fdjou gan^ tiidj<

tige ttjeaterfdjriftfteüer ermad)feu. 9Bem Rd) aber

feine QJelegenljeit bietet, gleidjfam al<? (frpcriinciiticr*

gebülfe unteruifommeu, ober mer fidj jdieut, an unter»

georbneter tngeearbeit ,ui (fünften bec fdjlcdjten Obc-

fd)mad» feine ©rubien m madieu, ober gar mer bie

bratnatifdje Sidilung uon uorn b,erciu al» Jhmft fofit,

unb feine 'arbeiten in biefem ©inne barlegt, bem fommt

t»on ©eiten bce Tbcatcrö niemaub m -'öülfe. i>inn

menbe ntd)t ein, ba& bie ©tücfc ber unmljaftcii ^oeten

ja bodi aufßefflbrt morben feien. Re Rnb eö (unb
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id) fuge Eliten, bic 3Jtebr,*ab,l meiner fpätcrcu otirf»

aber man weif; nidjt, tuctdic Wege bajit ctngcfd)lagcn.

weld)c Iufha.cn, oft läcfjerlirfjcu Wittel unter bce -'panb

augewcnbet werben mußten, um ein Stflrf auf bic

"Sühne bringen."

-.über iitCTit hatte ber fuugc Dramatifcr uodj aitbcre

Sorgen: lote bei närhtlidicn Sercnabeit unb fouftigeit

Strcirf)ctt ber Koli>ct jit entgehen märe, Gtncr babou

fei hier mitgeteilt. „Wir fcbrteu etwa unfer ;}tnölf in

einer ,$cbniaruad)t j« «rufte von Sdjlicrbad) ^uriief.

vVi ber Stabt angelangt, fabeu wir mehrere Wagen

iiehcu, wie ftc Waffclbätferct, KeTlauf*lofal unb .jttglcidj

Sdjlafftubc ihrer reifenben Kcfujcr j« fein pflegen.

Da rief eine Stimme: „Der crfic Waffelwagen wirb

entführt! Korgcfpamit!" ^efi 91u waren alle an ber

Deidifel, unb in tollem Sagen mürbe ber Wogen burdj

bic jetyt ftiflc .fjaitptftraße gefrftletft. Da öffnete fid)

eine JJciifterlufc bc* Mefäfjrtcö, unb ber au* bent

Schlafe aufgerüttelte ftnfoifc, ber nicht mifieu modite,

wie ibm gcfrf)ab. beugte ftdi im £cmb berau*, flud)cnb

unb um .pftlfe fdfreieub. Slber ba* :Mäbergcraffcl feiner

cinenen Kcboufimg ftberbröbittc feine« ^ammerruf unb

in unPerbroffcner .£>aft mürbe er au* ber Stabt ge-

bogen, unb auf ber ßbnm'fce, bie narfj Wohrbad) führt,

abgcjetji. Ungerührt Pon bem Sd)tiupfen uub Droben

bce ber Ginfamfcit übcrlaffencn Cpfcrö, jtob bie Kanbc

nuöciuanbcr, unb jeber fudjtc fdmell feine Wotyuuug

auf. Wir borten barauf. baf? ber 3Icte-ha«belte über

bie Untbat Anzeige geitiarf)t, bafj er aber feine bt<

fttmmtc .^arlic" hätte angeben tonnen, unb burfteu

mir hoffen, bau mir um ben ftarcer, ber, mlnbcften*.

im* firber netvefcn märe, herum rommeu würben."

^tn felbcu Wotiat mürben :)ioquettc* eritc ©ebidite

gebrurtt, er beteiligte fid) au einem .Jrübllnge^llniii-

ttadi', ben einine Wteüener grubetiteit beraudgaben.

Der Stmm ber 3 clt Perwebte ba* Küd)lein fpurlo*.

c<s war ber iyrübHug flo« 184». Üben al* bie Wogen
ber Demofratic höher fluten begannen, erfdiicit

ber Kater in ^"»cibclberö unb nahm Otto mit beim:

er follte feine Stubtcu in Kerlin fortfeijen. «Iber

barau mar audi bort junödjft nidjt ju beulen Kor

Willem mürbe and) er SPlttglieb bc* „flicgeitbcn Gorp*"

ber Stubcutcu unb jwar ber „tffottc Zttt". 'MI*

foldjc* erlebte er ein curriofe* abenteucr. .^d) follte

im föittglidu'ii Sdjloffc meinen erften Warfjtbtcitft tbitit

^d( bejog meinen Soften um elf Ubr 9Jadjt* in etner

entfernten (JJalerlc. wo id) bi$ ein« ju ftebcu batte,

unb jmar Por einer gcioiffen grüne« Ibür, bie .yi ben

ÖJemadffrn be* Mönig* fübrie. 5)a ber .Hiniig iid) in

Kottfbam aitfbielt, mar t)ter bi* aui Weitere« lein tkr-

febr, bod) erbielt td) "Befebl, bc« Zutritt gebeut ju

Permeigcru, ber nld)t mit einer Cegttinuitlou meine*

€ Immune- fämc. ^di ging uub ging, unb obglelri) bie

j>-rübling<<«ad)t mann mar, überlaut mid) in ber fübleu

Gallerte einige* rvröftelu. Her SWorgeu bämmerte,

über ben -»diloübof \ogen Patrouillen; follte man
midi mirllid) Pevgeffeu babe«? ta erfdiie« gegen arf)t

Ubr ein £>ofbebU-nter, ber recht artig grüfeeub in tiile

nu mir porbei burdi bic grüne tbür loolltc. ort) trat

ihm in ben Weg, uub crtlärtc, baf; id) Kcfebl hätte,

nlemanb burdi biefe Ibür gebe» laffen. Gx geriet

in faft ängftlidie Kerlegenbeit, als lantcö ®efpräd) unb

«eraffel bic Ircppe berauf fam, unb jmei \)öb,cxe Cffi'

jierc fid) bem nerboteueu l^iiigaug «äderte». Der
Cafoi eilte auf fie ju, rebete ben älteren ale fütügllefie

.{>obett au, unb trug ihm bic Sadie bor. Der Cfft^ler

inafe mid) mit einem entfielt '©liefe, bann fagte er:

„Der Soften ift in feinem :Jlerbt. (Hlen Sic hinunter

unb ntelben Sie bie ?luluuft bc* Slbnig*. Wir merbcu

marten." 9fid)t lange, fo fam ber Diener jurüd, mein

Cbntann mit eriiauutem @eftd)t neben ibm. Gr mitilte

mir, bie ibür frei ju geben uub ber ?afat flog bitu

burdj. Sdjon aber raffelte ce Pon neuem herauf,

Bataten porauö, bann Cffixiere Perfcbicbetier Waffen»

gatruugen, au it)rcr S^i^c ber itönig felbft. Qd? trat

bei Seite uub präventierte, fo gut id) c* Perftaitb. Der
Slönig fab mid) an, jügerte einen «ugenbltd, al* ob

er mid) aureben molltc, bann aber fdjritt er fd)iicll

Dorübcr, unb bie ihür fdtlof? fid) tyiitir bem ganzen

befolge. (S* ift ba* cinjigcmal, baf; id) griebridj Wih
heim bem Vierten eilige in xHugc gefcheu habe."

3ur felben rfeit machte JHoquctte eine 93efanut«

fchaft, au* ber eine lebenslange 3rrcunbfd)aft merbett

follte. ,,©d)on bei meiner Aufnahme hatte id) int

^aftauieuiuälbdjen eine« junge« Wattn gefehe«, ber

mir auffiel. 9iod) fcljr jung, eilte fdjlnttfc liJeftalt, et«

länglldjc* äJefidit, faft ntäbd)e«baft. bod) fd)on mit

einem bcgiiiiicitbe« 5d)iiiirrbävtd)eu au*gcftattet. (rr

trug eine« braunen nialerifdien Sittel, bic Küdife über

bie Schulter gehängt, touroc Pon uieleu augefprodjeu,

uub entgegnete bod) nur mit einer &rt läd)c(uber Kor»

ucbiubett. bic aber ju feiner Grfdjeitiung burdwu^
paßte. Jluf meine 3r°ac erhielt td) bic ^lu*f«ttft, er

fei ber Sobn eine« ^rofeffor* an ber UutPerfität, heifie

paul .frcijfe, uub — ntadjc lycbidjtc, mürbe bi»äi>'

gefügt. Wir maren beibe nun fdjou feit einigen Wodjen
in berfclbcit ;Hottc, fafjc» audi im ftollcg bei ^otbo
neben ciitanber, ohne baf_t uod) eine 'Jlunäiieruiiß

^uifdjeu un* ftattgefunben härte. 'Stauben Wir gleidi

auf Du unb Du, fo mar ba* eben nur allgemeiner

Webrauch in jeber Slotte. "?U* idi aber eine* Worgeuöi

auf ber Prttfdjc faullenjte, trat er ju mir heran «üb

fagte, matt höbe ihm Penaten, baf? id) gern Kerfe

marfrte. 3* entgegnete, baß man ben gleichen Kerrat

an ihm aud) mir gegenüber uerübt f)abe. &r (adite,

uub fragte, ob mir getneinfatn ei« meitig in Kerfen

roetteifern loollteit? 0>d) fpronfl auf, gattj bereit baju,

obgleid) td) uod) ntdit mußte, ma* er bor hatte, unb

folgte ihm in einen «eben bem ©dmietjerfaalc gele»

gcitctt Otoutn. Diefcr Jlaum mürbe fonft ntd)t bcHuyt.

<\ct}t aber faub id) einen Xifdi au* ber Wartitftubc

neben einigen Kaufen hier aufgeteilt uub einen (leinen

au*ermäl)tten Sfrei* oou Jünglinge« beifomme«,

bie fid) hierher jurüdgejoge« b,atte\i. Da mir alle

uod) uitbefannt umreit, führte ^eufe mid) itnien

iu. 3d» wurbc loillfomiticii geheißen, al* „Gincr,

ber uidjt nur neun Stiinben auf poftcu ftebe«,

«nb eine il)ür gegen brei Priii.jcn uertbeibige«

fimne, foiiberit öon bem audi ba* C8crüd)t au&>

gebe, baf; er im Kcrfemadjcn feinen Wann ftelle.*

Der Spretfter war Jricbrid) Ggger*. Diefcr trat nun

mit bem Korfeblag auf, uiifere tjähigfelteu i» übe«,
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sog einen 33anb bon SRüdert au« ber Xafd)e, unb bif«

tterte bie OTcime eine» ©oniiettcd, auf meiere (eber

felbi't eins m erfmnen blatte. 9eun jagen mir alle in

eifrigem Sdjweigcn um beu Üfd), Sletftift unb Worta»

bud) in bei &anb, ^bantafte unb ©ebanfen aufrrengenb.

^ßaul £>epfc mar febr fc^ned fettig, Gggcr« balb nad)

ihm, Gnbrulat folgte. jd) mar einet ber Ccfoten, ba

i(f; mtdt in ber ,>ortn be« Soiinerte« nod) wenig geübt

hatte. Wim begann ba« sßorlefen ber berfdjic&cnen

L'etftimgcn. Ste waren erftaunlitf), betätigten in Kobern

@rabe, beim bie gleichen iRcimc hatten ,51t bem uet«

icfiicbcitoTtigftcu Jufjalt herhalten muffen, unb wir

erftaunten, aU* Ggger« mm Schluß mit bem SJluiter«

fonnet berborrüdtc. Da* Spiel mürbe fogleid) unb

nod) öfter mlcbetöolt, unb bradjte 11118 im Umfebn

über bie ©tunöen hinweg. Sei ben näcfjften Sßacben

im ©djloffe fonbette ftd) bon nun au ber gleiche Strel«

in bie Silbergalerie ab, um bie 3ett mtt föelmübiingeu

au«mjüllen. ffltr blieben ntd)t bei Sounettcn ftetm,

berfuchtcu und in Oftaoen uub Jeronen, befangen

Giner be« tfnbern gebier ober lugcnben, unb e« fam

bor, ban Giucr be« Änbeni ^bbJtoflnomte in (itafeien»

form m fdjtlbern hatte. (Solche Tollheiten unb tbre

Grfolgc rtffeit im« oft 411 lautem ©elftester fort, mo»

biird) benn auch Rubere au* bem Scbwciierfaalc herbei«

gelocft mürben."

ber Sturm borbeigebrauft mar. nahm dioqtiette

feine Stubien, mte bie bid)terifd)eii Arbeiten mieber

auf „SMel hatte td) mir bou bem 33erfei»r mit tyiul

Cwofc besprochen, ba id) iu ibm mm etftenmal einen

gleid)ittcbenbeii jungen ^oeten gefuuben, mltteilfam,

liebenämürbig unb ntelberfprcdjenb. «uf ihm laftete

bie Serftimmuiig ber ^eit iiidit fo ferner. Gr lebte

tu fetuem bätcrltdieu £>aufc unb bem gelebrten »reife

beäfelben, mo man bie öffentlichen ajerbältniffe mehr

bon obenber betracfjtete. So mar er glütflid)cr. al«

id), ber in SJerltn ,411 feiner reinen poettfeben Stirn»

mung gelangen fonnte. Gr la« mir bor, ober gab mir

m lefeu, ma« er fertig hatte; fo bie aUcrliebften Wäu
d)en eine« fabrenben Schüler«, melche er barauf unter

bem litel „Jungbrunnen" beröffentlichtc. Slud) ewige

feiner erfien 9cobeHen lernte id; au« bem SRauuftript

leimen. Die forteile einer einheitlichen Gr^tebung

gaben ihm eine biel frübete SWcifc, unb eine unter ben

Äugen bon ftünftlern uub Dichtern erroarbfene Stl>

bung für bie »uiift madUe ihn innerlich frei unb un«

befangen mr Mitteilung geneigt, ©anj im Öegenfafc

m mir, bei bem alles Jlünfilctifchc ftet« al« etwa«

Serpönte« gegolten, unb jebc bichterifche Slrbelt ftet«

unter bem Dmde äiigftltcber £etmlid)feit ftanb. ^aul

^»epfe burftc als Suibent, tu feiner j^amtlte, tnt $10113

ftugler'fdien #auie, in bielen Streifen, bereit« ein junger

Dtcfjter fein, unb mürbe al« febr boffnung«boll an«

erfannt; id) muffte noch auf lange biu barüber machen,

baß bou meiner $oeterei nid)tfi audfäme, um uidjt

Serfrtmmn ngen lj«boraurufen. Sclbfi bte 'Knregung,

bie id) im Scrtebr mit ^aul £>e»fe empfing, fübrte .m

feinem SOBetteifer, obroobl id) bie Sejte^ung ju lljm

mtebtig genug ua^m; rotdjtiget al« er feinerfett« e«

fonnte, ober fein SheiS t& geftattetc. Denn einen

folcben batte er bereit«, unb bte ©efd)loifenb.ett beö«

felben mürbe, menn audj nidjt bon tljm, ftteng ftbet»

maefu, ja manetje Wblebnung fagte mir, baß id) midj

jurüd m bolten tflttt. 3Jlit ipepfe blieb id» barum

bodi im bejtcn 3}crneb,mcn.-

Da ftd) floquette in Serltn ntd)t red)t beimifd)

fühlte, fo beid)loi$ er fortmgeben; ein 3uf°U' ber Um«

ftanb, baß >Hobert ^ru^ eben mm ^rofeffor ber Sitte.

raturgefd)idite iu .Jiaüe ernannt morben, beftimmte ib,n,

fidi bortbiu m menbeu. „Ct)nc ^rufe nod) näb«
getreten m fein, fprad) id) il)n etncci Zageo auf ber

Straße au, (teilte mid) bor, uub fragte, ob er im uädjften

Sommer beretw lefeu merbe. Da et e« beiabte, et«

flSrte id) mid) ib,m alö feinen erften ©djüler für ^patte.

Gr natmt eS Tuf)tbar erfreut auf, mir gingen ein Stütf

tm ©efprfld) jufammen, uub al« er mtt einem: „üuf

SJiebcrfet)n in $aUe!" mir bte ^anb reichte, mar bte

Selanntfdiaft gefdjloffen. $d) fanb in ibm mm erfteu»

mal einen Cebrer, ber, fo oft id) e« rottnidjte, bereit

mar, mir bei meinen Stubien mtt *3tat unb 5b,ot m
$>ülfe m foiumeii. So berbanfe id) if)m biet, loenn»

gleid) mir fein äftbetifd)eö Urteil oft fet)v auffadeub

crfetjieu. Gr, ber ftd) unter polttifd) « litterarifd)en

Stampfen gebilbet batte, unb beffen Didituugeit unb

Arbeiten flau j bon biefein ^atboä burd)brimgcu mareit,

bettadjtete alle« bon einem ^arteiftanbpuufte au«. Gr

rübmtc Sdjriffteßer unb Did)tcr, ju meldjeu id) gar

fein 3Jerb,5ltniö finben, bereu Sebeutung idt nicht etn«

gefteben fonnte; ba rourbe anbere« nerfleinert unb

berabge^ogeu, maä mir ebnnürbig uub uuantaftbor

galt. Sor allem mar e« QJoetbe, für ben id) midi leb«

baft 31U Seljr ieljte." äudi yxu$ SRot, fieb ber

^ouruallftif mmmenben, fiel auf feinen giinftigen

Soben, mogegen ber ^rofeffor mieber «oquette « bid;«

terifdjen «rbeiten lttf)l gegenüberitanb.

3ur felben rfeit follte «oquette plöftlicf) bie fjeiß.

erfelmte Sübn< erobern, frellid) nid)t mtt einem großen

Drama, «u« Sromberg fdjrteb ib,m bie Sd)mefter, er

mbge itjr für ein Öiebbabertfjeater ein Stildd)en fenben.

Gr fcbrteb felbft ein« unb nannte e« a l b e i n f a m fe i t ".

„Gtuer meiner Smbiengenoffen, er btefe «uguft ^örfter,

mar über meine «rbeit gefommeu, uub bat mid), ba«

SWanuftrtpt mit nad) f»aufe nehmen m bttrfen. G8
bauerte lange, bt« id) e« mrürf erbielt. 311 ber jroeiten

$älfte be« Bluter« aber ermatte id) ein ©djreiben bon

ber Dtrettton be« neuen ($riebrtd):3öi(bclmft(ibtifd)en

Xbeaterö tu Serlin mit ber ^adjridjt, baß bie „Söalb«

einfamfeit" gemäblt fet (nebft .^roei anbren neuen

Stüdcfjen) um jur Groffiiuug be« .f>aufe« gefpielt m
werben. G« ftellte fid) ^erau«, baß Jörfter ba« ©tüd

an ein «Httglieb be« baüefcf>en Xbeater« weiter gege-

ben, baß biefer, ber bereit« nad) öcrlln engagiert war,

etue 9lbfd)rlft babon genommen, um iu einer Stolle,

bie ilun gefiel, bort juerft aufmrreten. G« mar U)m

gelungen, bamtt burdjmbringen. Qd) madjte benn

gute aJilcne uub ließ bie ©ad)e laufen. Die „ffialb«

einfamfett" mürbe loirntd) am 17. SRai 1850 bei ber

Gröffnung be« iüeater« gefpielt. Unb al« id) barauf

ben $einrtdjfcr)en Zbeatera(mauad) erbielt, bu« Stüi

barin abgebrudt, ja fogar einen boppelten griebrtdjäb'ot

al« Jponorar barin fanb, ba füllte id) mtd) buref) btefen

unerhörten Grmerb fo beftür« unb mgleid) gehoben.
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baft id» niefit mübe rourbe bae ©olbftürf 311 betratfiten

— unb bocti mit bem ©cfübl etner unerlaubten Sin«

nähme. Da* QJolbftüd habe id) Piele $a\)rc al« £>ed«

grofcbcn aufberoohrt. Die „SBalbetnfamfcir" aber rourbe

6o(b auf bcn meinen bcutfttien ibeatern gcfpielt, bod)

nur jufälltg erfubr id) ab unb .511 baPon, unb

habe ntief) ittcfit toetter barum geflimmert. Stuf einer

öffentlichen Sühne habe ich ba« Stüd bamal* nicht

gefeiten, bagegeu un Saufe ber nächften Satire auf

Joniilicntbcateni alle Pier männlichen SiuQctt bc«felben

fetbft burdjgefplelt. *Srft Uierjlg ^aöre fpäter, (1899) bei

einem gelegentlichen Söefudje in (£m*, führte mich ber

^ufall tu bao Senrfaaltbcater. mo ich bic „3Sa(bctnfam<

feit" \nm erflenmal offcntlidi bargcfteQt fab * Wd)t

ebenfo bauernb, aber gleidjfaU* ttattlicb mar betGriolg

etnec- vuc 'ten Meinen Stttichcne: »Die ^robeprebigr,

ba* ebenfalls burdi otörfter, ben nachmaligen Sd>au*

fpiclcr unb Dtreftor be* SBtener Surgtbcoter* an ble

öffentliditeit gebradn murbc.

,Xu SBeifjcnfcl*, roohtn ihn bie ginlabuug einer

befreiuibeten Familie gelodt, füllte ftcb eine anbere Sc
Ziehung fnüpfen, bic gletdjfall* lebenslang borhielt,

„©ern In* bie ©efcllfd)aft mit »erteilten 9coU.cn ; ein»

mal hatten ipir un« grabe auf „ftobale unb Siebe*

geräftet, als eine (Srfcheinung unter un* trat, bie mir

jroar fdjon tonnten, beten ©egenroart un« aber, in

ihrer geiftigen Überlegenheit, bei unfrem Vorhaben etroa«

ciiifrfiuditerle. G» mar gräulcin Souife Pou grattpoi«.

Cbglcicb an fahren nicht mehr bic Süugite. mar I«

bod) noch eine mahrhaft ftrahlenbe Schönheit, babei bou

ftner ungemöbnlidjcn geiftigen Silbung. Sie lebte

mit ihrem Satcr, einem petitionierten Cffijter in

SDcit?cuicl*. Serftanb unb Söti}, ©eiftreiebtum, treffenbe*

Urteil, Hauben tt)r in hohem ©rabe ju (Mcbote. Sie

überfah un« meit, unb mir Stubcnten (amen fdiön an,

wenn mir un* in eine Deputation mit ihr einliefen,

beim gegen ihr geiftige* Übergcmidit iuur nidtt aufau*

fommen. :i>i>ar wollte fic un* bac< nlrfit fühlen laden,

mifclHc fidi audi nidit in beu flrei* ber jüngeren, aber

baß fie fid) über unfer Ircibett im Stillen beluftigt fühlte,

merfteu mir ihrer laebelnbctt Vornehmheit bod) an,

unb barum toar 1111* ihre (Öegenroart nicht bequem.

Dan fie nod» immer fd)ön fei, gaben nncfi bie jungen

SUänticr .u'. 0Q ft fie ober fo ncrroünfdit llug unb gc>

t'rfieit mar, ärgerte uns an ihr. Sl'er baut gebarfir,

bac< Souife 0011 ^ratnjot* einft (biete ^jahre fpdten al*

eine rWomanbidüerin uon bbdjftcr Scbetitung auftreten

mürbe? 28er t>ättc ahnen tonnen, bafe ich, ber ^ütt=

gerc. ihrem erfteu gröficren aßerfe (»Die leiste Werfern

burgeriu") bic 'Sahn in bie £ffcntlldtfctt ebnen follte?"

,Vt iPctf}cnfelö mar co aurt), mo rRoqucttc bic

Nachricht erhielt, baß (Sotta „«Salbmcit'lcr* Srnutfohrt"

in Vorlag nehmen molle. fll« bae Sud> (1851 ) crfdueti,

(teilte fidi fofort ein fchötter (Srfolg ein. vJiur nuö bem

tjltcrnhau* fam feine Heile. Die Butter hatte ba«

Südilcin »crfrbloffcn unb lieft e« ^tetnaub fehen. Die

bvanc §rau hielt c-^ allen («rufted nicht bloei für ein

llnglürf. fonbern au* für eme Schanbe, bat; ber Sohn
unter bic ^oeten gegangen. Selbft baR er gleichseitig

feinen Doftor gemacht, mar ihr (ein £roft!

Der (Jrfolg be« QJebicfu* maditc ^oquette tnnciltch

unb äußerlich fnter; aud» feine nächften Arbeiten

mürben Don Gotta ermorben. er (onute feine erfte gro^e

SHeife — nach ber Schmeiß — macheu. Da^mtfdtcu

fiel etne grofte, jdjmerjlichc, entfagungöüolle Siebe für

ble grau etnee ^reunbe«. Die* unb bie Trennung

feiner Skjiebungeu ju ^ru^ DeranlaRtcn ihn, 1852

$aüt sn »ctloffcn unb nach Serliu ju überftcbelu.

»Äuf eine &tit be« Inneren ^Jerben* unb föad«--

fene-, fagt JHoquette felbft, »benfen mir gern jitrücf,

4uma( roenn eß un* fchou eine ©trede uoriDärtö auf

ber $tohn geführt hat." ?(Hch bem SBertachtct eiue>

ftemben Sehen* geht e* äh,nlid): Der Stfimpfenbe ift

un* oornehmlid) intcreffont, meniger ber Sieger. 3o
merbeu mir benn ber Selbflbiogtaphk- be* Dichter*

Pou nun ab nur in Stürze folgen (önneu.

9(u* ber ©erliner Qtit toar un« 3toaucttc* Urteil

über bic ©efellfchaft «Tunnel über ber Spree* oon

befonberem 3ntcreffe; e* Hingt oiel nüditerner, aber

auch innerlich mahrhofrtger, al* anbere. „Die Wefcll«

fetjaft umfaßte bie Wehr 50hl ber in ©erlin leben ben

Sdjriftftellcr unb Dilettanten, meldie gern für Dichter

gelten mollten. 5Ron (am Sonntag* in beu Stunbeit

hon fünf hi* acht Uhr jufaiumen, bei Sier unb un>

burdibringlid)em 5aba(*qualin. unb la>> Schichte oor,

über roeldje tu parlamciitartfdier Sierhanblung ge>

fprochen, gemteilt unb cnblid) mit einer «9cummer-

abgefchloffcn mürbe. SSorji(jenber be* Tunnel« mar

bamal« 5rQH S Äugfer. ^d) (ernte bie Didier Scheeren-

berg, Fontane, uott Sepel, iBradiüogcl (euncii, bereit

3Serte mir befannt maren, unb anbre, beten Tanten

ich nod) nid)t gehört fyattt. 5£öa* ich aber nicht merfen

lieü, benn fie maren febr angefehen unb tu>n ftarfem

93emuf;tfein getragen. Diefc* \n (Berichte ft^en, oft über

ein unbebeutenbe* fletnc« ©ebld)t, fam mir tjOtfift fonber»

bar nor, ja humoriftlfchcr al* bte(^eieQfchaft entpfanb unb

ich netrateu burfte. ^man,^tg bi$ breifüg ^erfonen gaben

nadi linanbcr ihre Anficht fun\ oit tu eublofer breite,

mobei meift nidit* anbere* herau*fam, al* bapi ber

Krittler ba* CDebicht gait^ anbrr* gefafit hüben mürbe,

mobei benn unzählige Raffungen mögli* mürben.

Diefe« umjtAublidie ©reittreten ctma eine* Stimmung«'

liebe* ober aud) nur einer fnapp gereimten lämpfith

bung, crjditcit mir gan.s mtberfinnig. Die (iSefclIfct>o*t

nahm für felbflperftanblid), ba»? idi SJiitgltcb be* Jun>

nel* merbeu mürbe. Da idi aber fah. baR ber Dilet-

tanrismu* fidi hier feljr miditig machte, unb grflfjere

poetifdie (Gebiete neben ber Stm( faum berührt mürben,

blieb idi für immer meg, ma* mir feljr übel genommen

lourbe."

(ftnen um fo nugenchmeren Srei* lernte er burdi

(jggew fennen; hier geiuanu er aua^ bie J>reunbfchaii

srotlhclm Sübfe » unb ibeobor ,jontaiic**.

Sehr \)übjd\ ift bie folgenbe Sditlbcrung einer

fonft nlcl tierfaunten i<crfbnlidi(eit. ?(uf einem Uni'

öerfität*bau" eroberte ^Hoquette einer jungen Dame bcn

pcrlorcncn Jyädier mieber. .<\d) (teilte midi ihr cor

Sic rief überrafdit ?lrti ! unb nannte mir audi ihren

Tanten, SRinna ©irdi. Da ftdi ba* ^laii.sgemhrc eben

löfte, lub fic mich ein, fie ^u ihrer SDtuttet ju begleiten.

3d) mar übenafcht, in biefer ftrau Shatlotte Sttch«

Pfeiffer ju erfennen, bie idi auf ber ©ühuc be* fönig«
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liehen Bdiaufpielbaufei frfion häufig gcfcben hatte.

Sic mar über fünfzig Olabrc alt, eine grofee, ftattltdie

grau. Inf; fic clnft biibfdj gemefcn, bätte tücmanb

mclir geglaubt. ?lud) ihre Tod)ter mar es nidjt, aber

itjrc «11)101 fpradieu Don tedtm flciftigcm Cebeti. grau

ßbarlotte bctradjtttt midi prflfctib, als id) ibr sorgt'

ftellt mürbe, bann rief fic: „tfldi finb Stc'o, bcr baß

golbige «iidilc gefchrteben tjat?- Sie retdtfc mir bic

.fraub, unb fnüpfte in ibrem heften Sdjmäbifd), in rocldicö

fie )U Herfallen liebte, toenu fic lieft geben liefe, eine

Unterhaltung an. ?(le aber bie Mufti geräufcbooll

mteber begann, ertlärte fie, id) möd)tc fie nur balb be<

fliehen, bann föunten mir „beffer fchwäfce". — 9hm
mar co mir meruoürbig, bafe eine grau, bie mir um
tbrer bromotifd)cn tfeiftungeu toi ((tu bitter bafeten, mir

ben augencbmfteu Ginbrud gemacht.

Otd) melbete mich bti tbr am nädjftcn Sonntage

311 einem «orniittagebcfudie. 3dj würbe in einen

Gmpfanaöfaal gerotefeu, unb aus bem 'Hcbcnaimmer

rief grau (ibarlotte, bie id) nod) nidjt ju (eben bäum,

fie wolle @otteö lieben Sonntag rttd:t länger Per*

berbeu. fonbern gleid) fommen. Unmiüclbar barauf

pöric idi fie ald l'abt) Macbeth jammern, bafe alle

©oblgerucbe Arabien* ben böfen glctf nidjt bon ibrer

.franb nerlöfd)en fönuten, unb in befter ßaune trat fte

ein. mit beut Itntenflerf fofettierenb unb jur Gut*

gegnung hciauoforbernb. ^lölf(id) rief ftc: „Tafe

junge {jimrn, wie Sic. nidjt Wegen meinem miefduen

ibcatcrgefdiTcib )U mir fommen, tann Id) mir fdion

beulen: ütlfo fpredicn mir gar nidjt me£)r hon fo

Sarben!!" Sie plauberte nun in ber luftigften SBeifc

fort, bann unterbradi fit fid): „3c ttt fagen Sie

mir, efien Sie wohl ein Sdnoeinenc*?" 3* ocrfinnb,

bat; bat eine Ijalbe Ginlabung 311 Tifdje mar, unb

erflärte mich, für einen befonberen Öicbbaber bce

„Sdiwcmcnen". Sic flatfditc tu bte^änbe, Perfpradj.

bafe bei traten ausreichen toerbe, obgleich fie noef)

3tuet „SHüncbencr Suben" }U Mittag evmartet, bie

mit ihrer Tod)tcr auo bem SRufeum balb yiriidlebrcn

müfeten. Daun liefe midi bie Oausfrau allein, um in

ber ffüdje nad) ben ?Uedj»en gu feben. Ml* lwir 311

Tifdje geben füllten, mürbe btc Hausfrau mit lebhaftem

Sdircdeneauoruf inne, bafe fte feinen ffitin im

»eller fjabc. Sic mollte bie SWagb banadi fchiden,

ba bicic erflörte, im TOatcriallaben nebenan fei aud)

3Jkiu au haben. Segen biefe SoTte aber tbat id)

Ginfprud), erbot mldj, wenn benu bodi Sßein gctruitlen

merben iollte, felbft bamd) *u geben, unb fetjtte balb

barauf mit jinei glafdjeu SRofclblünidjeu jlirfitf. •Jindi

Ttfdie mufetc idj neben ber $au8frau auf bem £ofa

%Hatj nebmen. Gincr ber Stubcntcu fpicltc einen

neuen %an$, welchen Minna ben Seinen bti aubem
lunbig einübtt. Die Mutter fab wohlgefällig 3U, bann

gab fie mir einen 3d)lag auf bie Sdjulter, unb rief,

einen iöere Don Wrillparjtr cittereub: ..StebÜ bu,

^mein greunb, fo lebt nun beine Sappfto!" Qn mein

*Pad)cu fttmmte fie mit unbefangener Selbfrironie ein.

Sie berftanb ^umor, unb mar perfönlidi bnmoriftifefter

unb origineller ale- in ihren Schriften. SHinna oerliefe

Berlin, um fid) auf ber Süljne ju btTfiidjen. Wirr

Iur,je ^eit, benu fie oerbäratete fid) früb, unb iftr

Salent lam auf gan^ auberem ©tbittc jur (Jrfdjeinung.

»I* grau 3öitt)cltue won Willem bemie* fie ihre

ty&antafie unb Darftcllitngtffraft tn einer SHeibe oon

3tomaueiibidiiungen, meldte allgemein bclanut »inb.

Sii)r fein unb ooll ^ltriemstaft erzählt jRo.quctte

nun bic li)efd)id)te jeinee ©rautftanbe^ mit einer fdjoiten

SJcciBuevtn, ^ulie; bic Verlobung rourbe gclöft, roeil

bic Naturen nidit 411 eiuanber pafeteu. ISme baiitrube

golge aber batte btc «ciicbung bodi für fem Veben:

um ber beliebten eine ftdicre (iriften^ 311 bietci:, batte

ftd) 5Roquette um eine £cbrcrfteQe am Slodjmaim'fcheu

(Mtmiuafium in Ererben bemorben, uno irat fie auch

nun an, wo er nur für fid) allein yi mrgen hatte.

iCriit Sd)luf5»5?htifel folgt)

baö

v-5mci Witarbeitetinuen ber „Deutfdjcn tiid)iutti)~

haben tüi jlid) WobcIlcii Saiiimlungcn heroucgegcben,
bereit 3nbo.U ^um meitauo aroficren Seil oorber in

bitfer ^ettidirtft erfdiieueu ift: in bem »ucfie „>Hoth =

bortr- uoit i^ertrub granfe=Srf)icDelbein («erlin

g. gontanc & (Jo.i bilbet btc Wooellc .liroiHou" c

erftc unb längftt Stiirf, tn bei Sammlung „gafdiln
Gnbc" 0011 St. Sdiobel ü'cu^ig, (Snrl iHeifencr) fuib

oon ben Pier Wooellen .Irin Sieg- unb «<\rr

gegangen" linieren Vefern belannt Unter biefeu llm<

ltdnbtn fäme ein 806 biefer Siidier an btefer Stelle bem
Selbftlob oerbäditig nahe, obenbrein aber märe eö nti^<

loS. Tienu haben fidi beibe Sufitcrhtncii nidit burdi

iftre eigenen ?lrbciten bie jreunblidie ?lufiuerffainfcit

unfercci Vcfcrfrcije* erobert, fo fimntc c* aitdi unicre
Gmpfeblung nidit. lod) mögen wir ,31t öoffeii, bafe

bem fo iit unb bat; bahn baö i'ob aud) übcrflüffig

märe, «eibe Scbriftitcllcriiinen fdjeinen uitl (web/

begabt, grl. Sd)öbcl «i iaieut ift farbiger, uiclleidjt aud)
eigentümlidier, aber mebrShraft, bie poetifchc Stimmung
fcftaubalteu, ohne bie gute «cobad)tung bintaujufet}cii,

fd)ciut linl bei grau graute oorlinubcn. Vliidj ift fte

in ber ^cdmif biel weiter unb aud) formal eine mabr^
baft SeTiifeitc. 33eibe iBiidier aber oerbieneit ßrfolg
unb mir münfdieu aufrichtig, bafe er ifinen werbe.

Ter bh'mrtfdie Vornan ift baf< 2tieflinb bcr mo=
bernen 'ißrobultion, aber nirgenbmo tottb er feltcncr

ncriurfit, alo in T>eutfd) = Ceftcncirit. Gt" jüngerer

©iencr Scluiftfteller, Victor äöubi 0,3(0, ift jei>t ber

eitijige, ber fid) in biefer Qhittung oerfudit, unb yoar
mit gltlfe, Vicbe unb eineni uid)t uiii'etrcidiilirtien tiiuft=

(CTlfd)en Tonnen. Tiefe 3lncrtenniing wirb man auch

feinem uciieften SHJcrle: JBtlltcofn^, Roman aiifl

ber (Mefdjidite Ceflerrcid)*" iTrcobeu, Q. iMerfon) nicht

berfagen bürfeu, obwobl bie Stoffmabl bicc»mal feine

fonberlidi gliitflidje 311 nennen ift, Teint bei .{>elb bei

3mctbänbigen Stomaitc ift griebrid) bev Streitbare, bcr

leute iöabciibcrner, cm vaiifjer unb fricgcrifdicr gürft.

be|)en ftd)3cf)uiäbrtgc Oteaicniug bureft linabläffige

gebben aufgefüllt t«; ^cr Tidjter bat oon oonifjcreiu

Diel 3U tbun, emc folcfie ©eftalt unferem Gmpnubeu
näber 3U bringen, unb ma* er an ^otjcit «eftrebuugeit,

mie an geifttger 5Regfamfcit übcibaupt in fie biueiiti

tragen mollte, mufetc er 311m grnfecu Teil erfitibeii.

So fcfjlt ba<s natürliche jt'tcrcffe unb bac- oicle kaufen
mirft ermübenb: tmmerbiit betoetft ber Nomon oiel

Begabung im «ortrag unb ber ©cftaltung befl Stofftö,

reblidieS «eftrebeu, bat oeiftige Öeben hereinjuuepttt

unb ben fiiltnrbiftorifchen .jiintergrunb 3iialeidi treu

unb lebeuSDoll auSiiimnlen. enblidi Plelleidu al^

28*
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180 Deutfcfje Dichtung.

Seite«: eine manne, ja rübrenbe v'tebc jur £)ctmatlj.

Der 9toman Perbicttt uamentlid) in Ocfterrcid) größere

Scadmmg, alö ihm bt«bcr ju £eil getuorbru au fein

fcheiut.

©m anbercr Ocfterrcidicr, ein reifer unb ooll, ja

oietleirfjt über ©ebübr anerfanuter Dtdjter, beffeti Stuttft

aud) luvt) ut fdmfccu ift, gerbinanb oon Saar, raiQ

um in fetner legten Lobelie: „Sdjloß Jtoftenft}"

(.fteibelbevg, ©corg ffieif?) rti<f)t auf ber jpölje feine«

Srötinctt« en'd)eiucn. ^u Saar« ÄobcHen acf)t fonft

wenig unb nidit« Ungewöhnliche« por; ber Sßctt feiner

arbeiten Hegt in ber »raft unb SBabrheit ber ßbaraftcr»

Rd^nung, ber forglichcn StoibttUttß. Dtcfe Sorjüge
fehlen hier faft fianj; ber .£>elb tft nod» eine jur 9iot

t»erftänbltfl)c, wenn aud) nicht gatw. folgerichtig ge«

Aeidjnetf Jigur, bie {iclbin gaiu utiPcritänblid), ,^u

Scgtnu eine treffliche unb Dernünfttge i^rau, bie plöfc*

Itch ^aubett wie eine .£)Pftcrtfdie. aud) bie ,"^üt)rung

ber |>aublung ift fraß unb tin unguten Sinne be«

SBortc« romanttfd). am meiften erinnert nodj bie

Darftellung an frühere, Bortrefflltrjc Arbeiten be« Dich«

tere, aber aud) bie Sprache ift uiinber fraftPoll unb
farbig unb futft attmeilen, fo tm wicberbolten ©ebraudi
ber 3ettungflpbrafe .Doli unb ganj" in« JrlPiale hinab.

5©ir glauben nicht ju irren, wenn tuir annehmen, baß
bie wooelle .invita Minerva" gcfdjricben ift, nur um
eben wieber .-ttnn- • ju ntadieii, unb berlci rädit fid)

bei einem Dichter immer fdjraer.

©n britter Ccfterreidicr, $ tn,1 3 ®olff, bietet

in feinen beiben ^opellen-Sammlungcn: .9coPellcu"
unb .Weife Stättcr" (beibe bei £>«walb Stufte in

Ceiptfg erfdiienen) nicht bebeuteube aber bodi gefällige

©aben Sinn wirb nirgcnbwo geftört. aber aud)

nirgcnbwo gcfcffelt.

Da« Vettere gilt aud) Pou bem 33urfic eine« anberen

jungen Söicnerc, (ftmuirti Stowalef: .9? ein! Sech«
Sralub.ien" (jjrautfurt a. ü»., G. ffouüjcr* Serlag),

aber bas Srfterc nidit — im ©egentcil, man wirb bind)

bie ©cfchmadloftgfcit biefe« ^ünglittgo auf jeber Seite

geftört, unb fic märe gerabc.m iucommcnfurabel, raeitn

nidit bie Xalentlofigfcit gleld) groß wäre. Der Ittel

foll einen ikoteft bagegen bebeuten, bo»; fteft ber Sichter

einer beftlmmteu Schule anjehtteßen folle: ber ^toteft

ift überflüfüg: gegen biefen jünger luirb ficli jebc

Schule uerwabren.
3m ©egenfat} ju Stowalef fdicint c« Karl Suffe

gewin nidit an ialcut 311 fehlen, wohl aber an ftlciß,

Beobachtung, gutem ©efchmad uub lüuftlerifdjcr Sil*

bung. Dicfen 3d)luß roenigften« brängt unf fein 8u$:
«3« junger Sonne", 9(ooeaen unb Stilen {Tlim--

ctjen, iH i<oeßb auf. Darum b,abeu tute im sHoitbc

bie ..©ebidite in 1$rofa" am befteu gefallen; bao bat

ein J)id)ter gefdjriebtn, fein reifer, |tdicrlidi aud) fein

großer, aber bod) ein mirtlid)er Diditcr, ber feine '.'lugen

tum Selten gebraud)t unb bie ^älügfett bat, eine bc>

jtimmte Stimmung au cmvfinbcu unb feftitibaltcu. aber
je länger bae Stfla, befto fcfjmädjer; fdjon bie » elfeber«

frridie"entt)alteu aucti ganj mertlofeö ^eug unb unter ben

.9<ouellen" flberroiegt bie Spreu ben 2öeiAen bollcnbo,

benn fo leidjt Spreu ift, tjier ftnb ber SBetjenförner

gar ju toenige. SWöglidt aud), baß in ©uffe überbaupt

fetn «WoPellift fteeft: roer jum ©rjähler geboren ift.

trifft eS in ber Siegel glctdj batf erfte Mal beffer,

at« er.

QHneu entfernt ät)nltd)en ISinbrud, wie öuffe'ö

Sud), t)ot utto jeneo Pon i)ctlep ^reiberm Bon
eilteucrou gemacht: „Strieg uub ^rieben Wo-.

ucllen (äclpiig, ©ll^elm ^riebrief». nur fiit'ö bicr für

ba* Öob Ptel ftärferc, ben iaöcloicl fd)ioäd)erc accente
m ftnbeu. Seinem ber Pier Stüde im 3Jud)e fann eine

^ooeQe genannt roerben, unb ^mar weber in bem
Sinuc, beiß eine merfraürbige Xbatfacf)e cr>ät)lt, nod)
in bem anberen, moberneren, baß ein cigetttümlidje*

Problem bttrdjgefüfjrt mlrb. 63 finb faft formlofe
auf^etebnungen, bie über alle mögltdjen Dinge bartbeln

unb nur nebenbei auch etwas, rate ben Jaben einer

£>anblung feftbalten, unb in biefem nopclltfttfchcn 9ce«

benbei ift bie lecbntf eine gerabetu finblidie — aber
baß Silieucron ein befannter Didier ift, ertoeift ftd)

aud) fiter auf jeber Seite unb barum tft boü öud)
lefen^toert. Sdiladjtctt'Sdjilbcruugen, tote im .3*ttd)=

tungorunft* uub im „3Bärterbäu#dieir giebt e* nidit

trfele in uttferer Stttecatnt; aubere mögen bie grauft>

gen @in,)e(beitcu tuabrbeit^getreucr gefd)ilbert haben,

alä biefer Mann, ber unter bie vJ?aiuraliften geratben

ift, raic ber fclige i3ontiud in * (Srebo, aber ber @e«
fammteinbrud ift febr ftarf, eben rocil biefcv OTann
ein roirflidier ^oet ift Sdjraädjcr finb bie betben ©e»
fcfjiditeu aus ber ftriebcnäaeit. Die erfte uon ibjnen,

_Dle abeuteuer beö Slajorö ©löddien" ift für Silien«

crom* Stönucn unb "3iid)tfönnen fet)r beieitriuenb. Daä
tft etn richtiger »Jcooellenftoff. ber eiitatgc, ber ftcb im
iBudje ftnbct aber bem Dichter raac ber (Sbarafter

alles, bie sHcrmtilitng ntd)t>*, unb fann man bie >#ointe

eigentlid) nur atmen, am mertlofefteu ift baö lefctc

Stüd: .Die Sdjncde"', bie auöfübrung fo formlos,
rate mögltd). bte (frfiubttitg geiualtfam unb fdiroacblicf),

aber mitten örin hebt eine Sdjtlberuitg, bte mit ber

^»anblung nid)t<J jii tbitn bat — eine tSriunerung an
ein Slciindjener Dlrnleiu — unb biefe ift gauj famo«.
2ßir haben baö Sud) mit ^uterefie unb jym\bt gelefen.

Sebr erfreiilidi tuar tiu^ aud) bad lcBte Sud), mit

bci'fen S5*ürbigung totr biefe anzeige fdiließeu tuollen:

.Unmoberite UJeimiditeit- oon Seuno :Kütte»
notier (.^>eibelbcrg, ©eorg Wein). Sagen mir eS

Doriucg: nidit um bcffenttoillcu, raae es bereit* bietet,

foubern um beffetmwillen, raae c* neripridit. Seine

biefer fünf 'JJoPeUcu ift ein untabelige* Shmftroerf,

aber jebc ift eine ooUraidjttge lalrntprobe. am beften

t)at uns: .Die llraljnc" gefallen, bie Ifrfmbung ift

eigcntümltdi, bie atißfüb.ruitg Poll bidnerifeber ndn>
bett, unb bte s4krfpeftii>e, unter melcbcr bie Dinge
angefdiaut finb, fann nur ein yott aeminnen, bem ju

allem anberen aud) ein tiefe« unb roeichc* Wcmüt
bat. aud) tft in Siefcm Stüd, rate in „anno oan
Cpbem,* bie shinftform ber K

JcouelIe nod) jumcift etn«

gebaltett. greilid) ift biefe jracltgenamtte 15r,}äblung

fd)tuäd)ov, bte Sd)lufm>orte uameutlidi tuirfen tu ibrer

aufbiingltdjeti ©eiftreidjigfeit redit ftärenb unb fagen
jubem ntdit'j, raa« ber Öcfcr nid)t obnebin empfänbe.
3u siel bat ber Dichter aud) in ber, fonft ebenfo

originellen, a(« rübrenben ©efcbid)te eine« alten ftittel*

— »Der lumidjan" — getban — weniger an aHego»
rijdem Spiel märe mcfjr ^oefie gemefen — unb im

.Stampf mit bem 3JiamorbUb" raieber tft bie Stom>

poütiou uodi «i unfieber, roäbrenb .Der Xeufel in

ber ISbriftuacfit," nadi biefer lebtcren £ittifid)t uutabel«

baft, au Serbraucfjtbeit ber (kfinbung leibet, aber
all bte Sebcnfen tm einteilten tötuten bie freubtge

lirfenntnt* nttht trüben, baß bt« enblidi raieber einer

ju fprcd)ett beginnt, ber etwa« au faam bat, unb ber

bei ftrenger Selbftjudn ein ©lieb jene« alli,ugeringen

Häuflein« beiitfcfjcr (Jrjäbler toerbeti fann, btelmneben
aud) redite Stünftlcr finb. r. g.

'Jcacfcftebenb werjctchneti' SÖcrfe finb ber ftcbaftiou
|

jur iRejenfion jugefommen:
Nölbedicit, ötlbclm. auäftnnb - aufftanb

Dichtung, attenburg. Stepbou ©elbet. 1892.

* » * Dretßig ^abxe au« bem Geben eine«

?ournaliften. ertnnernngen unb aufoeichnungen.
»anb. SBien. aifreb öölber. 1894.

Sach e 3. © ., Otto, ©eblchtc. ^rag. SalPe. 189«.

Krti^tttt um« OfMniirotttidjWi bt» fi»tanf9»bcts Karl «mtl jTünjo« in

wirb i»TO«9rri*m* wrioltit. - Vtt\a<) oon 5. Fontane & Co. in »»rtin. —
'. ob* im i2injcln»n. ifl anittiaqi

oon *»taonne \ Cie. in Berlin.
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Cäiirt§ beni (haften bcä iocilonb furfürft*

lidjeu Quflfcf|loffefl 30g fid) ein Staffellauf,

mcfjr (Kraben alä SBadj, ein naljrljaftes unb

unmutige« Satertanb für jablrcidjc ftröfd)e,

SBajferratten mtb Jeidjfpinuen. Unb tief unten,

balb »crfunfcn in bat föfattrmigeu ©runb,

lagen Dapfjui* unb Sfyloe.

Sie Ingen muljl fdjon Rimbert 3nb™ bort,

©rünlidjeö 3Wooö batte bic fteinerueu ©lieber

überwogen, eö mudjertc fredj unb üppig amifdjen

ben polten am ^obot bes 9?ococofd)äfer« unb

in beut freigebig bcineffenen 8ufett4btdfd)nttt

feiner fdjönen QJefäljrtiu. Jiodj immer f>ictt

2)apbui4 bic fdjtaufeu Ringer beiber $)änbe

jicrlid) gcfrüinmt uor bem SRtmbe, bie gpCdte

aber hatte er bei feinem jätjen Sturze ocr=

loren, unb ftatt iljrer fpanntc fid) eine $äbe

?llge ,jioifd)cn feinen .^änben Ijer, unangenehm

au$ufül)lcu unb mufifnlifd) nid)t ,511 Deriuerten,

aber fcljr beliebt bei uuterneljmenben ftrofdj--

jünglingen nie idjwcbenbe« Werf p allerlei

Sdjoufel; unb SEaitdjetfpielen.

(Es batte eine gute 3e' t gefoftet, btd fid)

Dapbniä unb ©fjloe einigermaßen an tiefen

?lufentt)oltöort gcioöfjtiteu. 2Üie fo ganj anberä

Ijatte z0> mit Upten geftnubeu, nl* fie nod) ba*

Cidjt ber Sonne flauten!

Da prangten fie cinanber gegenüber auf

botjeu Socfeln, beiberfeits eine* 2öegc§, ber

ooruebm mit Silberfanb beftreut unb mit

funfrooll üerfdjnörfelten unb befdjncitelten

^udjsbaumljerfen eingefaßt mar. Unb über

ben Silberfanb fdjritten roürbtge Domfjerrcn,

jierlidje Slbk'ö, Saoaliere in ber ftirfürftltdicn

Uniform, blau mit Silber, ober in blüljenben

$|antafiefat6en gefleibet, — unb bie Damen
erft in iljren raufdjenben, fnifternben ©e;

münbern auä Seibentaft, mit ben tumt()ol)en

£oupet$ unb ben idpicciueife gepuberteu Sinnen

unb 8ufen unb ben Sdjöuheit'Spfläftcrdjen auf

beu Söangeu!

Da* plauberte, ladjtc unb fidjerte, ba*

liebelte unb intriguterte, c»s mar eine Cuft,

jujufefjen. 2öenn bann erft Sereniffimu*

fclbft erfd)icu, ber Äurfiirft* (Sr^bifdjof 9Wayi*

intfian (Siemens, bann bilbetc fid) lang* bem

Sege redjts unb Itnfö ein Spalier oon oer;

beugten sperren unb fniyenben Damen, Dapb=

nie* aber unb Gljloc ftanben nufrcdjt mtc 51t;

uor, fie gan$ allein, unb fo roaren fie cigeut:

liri) bie 93ovnc(jniften in ber ganzen ©efellfdjaft.

Ob fic ba3 mol)l fügten!

Unb bann abeubs, wenn uom Sdjlofjturnie

ber bie Spielubr i^rc Slbcnbmeifcn burd) bie

laue Sommerluft errungen liefe, Wenuet, Sarai

banba, ©iga unb >Honbo, menn bann bie Show-

leudjter hinter ben Spiegclfdieiben bca Sdjloffc*

aufflammten unb ben £)of jur Slbenbtafel

riefen ! Dann warb cd füll oon s}5laubem unb

Cadjen auf ben Silberfanbioegen, bafür aber

begann bie Sommernadjt ju fpredjen mit

allerlei füfeeu, geljeimui^oolleu Stimmen, unb

bei ÜWonb flieg auf unb fpieltc mit breitem

grüugolbenen Cidjte in ben plntfdjcrnben &afc

faben unb Fontänen bes Sdjloßgartenä. SBiiJ

bann mieber nadj einer Söeile ctmaä ganj leife

unb uerftobjeu über beu Sanb fdjlidj, — irgenb

ein ^ärtbeu, bem c« ba brinnen im Sdjloffe

ju laut unb 311 bell geworben mar.

(Sin ©eflüftcr, — er leibenfdjaftlidj, füfc

merbeub, fie abmeljrenb, jagljaft fofett:

„So mill Söelinbe, bafj mein -verj bridit?

So mill fte niemals iljren treuen Sdjäfer be=
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„Fi doiic, Marquis. — laffen (Sie uns

^uriirf!"

Orr aber in IjÜdjftev Ballung ber ©efüfyle

breitet fein feibene* lud] mit gefdneftem SSuvfe

auf bem (Sonbe cor ihr anc> uub beugte jicr=

lid)ft fein tönte barauf:

,£) fiel) mich fniecn, ^eltnbc!"

„Ciel!«

23i* fie bann uad) einem legten furzen

Gapituliereu eng umfdjlungeu — io eng, wie

e* bie 9iütffid)t auf ^offleibung gemattete -
meiter fd)lid)en, ben Caubeugättgeu ja, nun

benen ber laue SlUnb fuße ©atäblaitbüfte ber*

übertrug uub fcbludjjeube lieber bev iflad)-

tigall . . . Unb Dapbniä mieber allein mar mit

feiner (Sbloe, bie im SRuubenfdjtmnier if)in gegen:

über ftanb, ein järtlidicä Cädjeln um bie flippen,

mit ihrem meinen £>änbd)en baä 9?ococorötfd)cn

ein wenig Ijebcnb, als ob fic fogleid) vom

(Södel herunter auf ibu jutänjclu wolle unb

nur nod) abwarte, bi§ er auf feiner ^lÖte beu

SRenuettaft bnju angebe.

Vorüber, alles* Darüber!

(Sie borten ben Sog gefeiten, wo bat alles» I

ein (£nbe naljm; mo (Sereniffimu* böd)ftfclbft

ba* ©djloß unb ba* 8anb uevließ, in ber eil-

fertig angefdjirrten großen Dietfcfutfdie, mit bem

ÜHeftbeftanb feiner 6taat*taffe uub einem

ftorb 9Jübeöl)eimer al* SBcgftärfung.

Dann waren wilbe 9?ifinner gefommen,

mit ©emel)r unb Säbel, in übernu* fdjmierigcn

Uniformen, furje £abarf*pfcifeu im ÜRunbc

unb eine blaumcißrote Sfofarbc am Drcifpa*,

bie lmtt*n oad <Sd)loß geplüubcxt, beu ©arten

jertrampelt, aus* ben Steilem jebcu iWeft oon
I

JRübeeb,etmer geleert unb be* Teufel* 30u9

getrieben, alle* im Tanten ber Station unb

ber greibeir.

Dapbnt* unb&bloe bcmiU)tcn fidi ocrgcbcit*, .

ju ergrünben, wa* biefc äöorte bebeuteten uub

inwiefern fie eine (grflärung für ba* plebejifd)c

Senefjtnen jener Ceute böten. SBäbrcnb fie

nod) barüber nad)bad)tcn, maren fie fdjon oon

einem Dugenb uugemafdjcner SBarbarcnfäuftc

ergriffen unb plump*, logen fie im ©raben.

Dapbnt* fiel auf ben dürfen, (ibloc aber

fam auf bie redjte (Seite ju liegen unb blieb

in biefer (Stellung, ba fid) ibr fdiöucr Ärm
fogleid) tief in ben ®runb einbohrte. Diefe

j

Cage geftattete ibr einen weiteren Ouerblirf

über ben neuen Aufenthaltsort, unb mit ber I

3eit faub fie barin manche* ^lujicljcnbc unb

Slbmedjfclnbc für ihren leibev etwa* leichtfertig

unb neugierig ueranlagten ÜJeift. 911* fic

uoHeub* überzeugt ju fein glaubte, baß fid)

felbft unter beu iyröfdjcu einige sperren oon

(S)efd)ma(f uub t'ebcn*art befonben, weldje ihre

anmutigen $ü<\? ,,ut bewunbernben ©lofcaugcu

mufterten unb jebcnfall* nur ifjr 311 (Jbrcn in

ben gefübluollfteu Üautcu quatten, fing fie au

fid) in bos UuuevmeibKdje ju fügen. 9cur fein

Gdjauffcnicnt, badjtc fie, ba* fdjabet ber fttguv.

Der arme Dapbm* war übler borau.

Seine aviftofratifdje uub lonale (Seele war

burd) ba* ^Benehmen ber Eroberer ju heftig

crfdjfittert worbeu, feine ^löte war il)m unter

i^ven robeu Rauben uerloreu gegangen, unb

ba er auf bem SRüdCen lag, fo blieb e* itmt

uerfagt, feiner ßb,loe in'ij Stntlifc ju fdjauen,

ob^war il)ic ftöpfc faum einen $rofd)fprunq

weit von einanber entfernt waren. 5)a§ alle*

befümmerte ilm tief, unb wenn er aud) banf

feiner ftciufeften 9iatur nid)t barun ftarb, fo

blieb bod) eine ftarfe iBirfuug auf fein ©emüt
^urürf; er würbe Impocbonbrifd), neroöd, baberte

im (Stillen mit (&ott unb aller 2iMt unb ^wei:

feite fogar cr^eblid) an ber Treue feiner t£l)loe,

obgleid) fdjwcv 511 ergrünben war, mit wem
fic in biefcv CSiufomfeit Untreue üben follte.

(So lagen bie beibeit in ibrem fcudjten (Sjil,

^alir um §at)X, fte fabeu eine ©cueratiou uou

5röfd)en nod) ber anbern werben, blüljen unb

uergeben, glcidjwic 58lätter im SBalbc.

Unterbeü gingen in ber großen ätfelt braujjcn

bie erljeblidiften $3cräubemngen cor fid), unb

oud) ba* ehemalige 8uftfd)lofe beS .Qurfürften

befam fein Teil bauon. 9tad)bem e* biet ober

uier ucrfd)iebeue Regierungen nod) einanber

auf ewig in ©efifc genommen unb ju allerlei

fisfalifdjcn 3n)C(fen benu^t (jatten, würbe ec«

unter ben Jammer gebrarfjt unb erlebte nun

eine ÜHeif)e uou priuaten 33efi^eru; c* fdjicn,

atd ob Steiner an il)m uicl ^reube erleben unb

ec- lange behalten follte. jßicllcidjt würbe

Dapbniä in biefer Stjatfadjc einigen Troft für

feinen Unmut gefunben Ijabcu, wenn fie ibm

befanut gewefen wäre; aber feine quafenben

Mitbürger bekümmerten fid) um foldje Dinge

uid)t, fie ermangelten oöllig bc$ «Sinuc* für

Ijiftorifdjc (Sntwirfeluug unb waren jufrieben,

fo lauge fie iljren Süaffergraben ungeftört bc^

hielten.
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9U* aber gerabc 511111 buubcrtfteu 9Wa(e

feit ber Ükrtrctbung bc* gciftlidjen durften

bic SRofen blühten unb bic Äirfdjen reiften,

ba trat eine fo große nnb anfyaltenbe Dürre

ein, baß ber ©raben faft oiUlig au*trodnctc.

Die älteften ftröfdje ocrmodjteu fid) eine* fo

crfd)retflid)eu9toturereignific* nid)t ju erinnern;

in ernften ©nippen fafeeu fie unter ben groften

£niflatttd)blättern am Ufer nnb besagten mit

traurigen Sauten ben oorau*ftd)tlid)cn Siklfr

Untergang, Dapbni* unb (Sbloc aber fdjauten

uad) fo oicl Sommern jum erfteu Wale wieber

bie Sonne unb füllten mit innigem 33et)agcu

bic beißen Straelen auf ibren übermooften

©liebein.

<£* traf fid) aber, baß juft in biefem ^oljrc

ein neuer .frerr bao Sdjloßgut belogen tjottc.

Der ueruobut faum bic Shinbe oon ber (&nv

berfung ber beiben Statuen, al* er aud) fo=

gleid) erfdjien, um ben gunb in ?lugcnfd)cin

511 nehmen. G* mar ein l)od)gemad)feuer, breite

fdjulrrigcr .^crr mit leuditenben blauen klugen

unb langen weiften Soden, aud) fein Vollbart

war fdjon ganj ergraut, am ?lrmc aber führte

er eine junge |d)öue Dame. 2luf biefe blidte

Dapbni* mit Abneigung, ba er ftd) in feiner

mürrifd)eu Saune aUmähJid) gu einem ridjttgen

iöeiberfeinb au*gcbilbet hatte, ber alte .s>rr

gefiel ihm oon oombercin febr gut, „feine

$rari)t", badjte er, „ift freilirf) febr unpaffenb,

lauge ^ßantalon* unb furje SBcften trugen bod)

fouft nur bic gewöbnlidjen Sioturicr*."

"Mbcr felbft mit biefem 9Mafcl uermod)tc

Dapbni* fid) ab$ufuiben, al* er jiuu tjövte,

wie ber alte .£>err iöefebl gab, ba* ^ärdjcn

ioglcid) ausgraben unb ju pu^cn, worauf

er ber jungen Dame uod) fagte:

„(£* ift ganj nierfmürbig, liebe Ittlma, ich

babc bic Reiben fogleid) uad) ber Beitreibung

wiebererfannt, fie ftauben urfprüngtid) bort

brüben an bem SÖege, ber jefot ju meinem

©emäd)*bäu*d)cn führt, unb gcrabe Shirfürft

3J?a£ (Siemen* bat fie aufstellen laffcn, wie

au* bem großen fouuuennerten Sd)loß= unb

©arteuplau oon anno 1770 51t erfeben ift.

Die beiben fiub jclu über 120 ^abre alt."

Dtcfc genaue ftennttti* feine* rul)muoücn

Urfprung* oerfc^tc beu guten Dapbni* in bie

roftgftc Saune, bereu er norf) fähig mar, Gbloe

aber ärgerte ftd) unb l)ätte beinahe ilir fteinerne*

ftäädjen gerümpft, beun fdjlicßticf) ift c* für

eine fd)öue Sdjäferin immer peinlid), wenn

mau fid) fo öffentliri) über bic beträd)tlirf)e

frühe ihre* Scben*altcr* au*läfot.

(£in paar 2ttod)en barauf ftauben Dapbni*

unb ßl)loe wieber ridjtig an ihren früheren

^lä^cn. Der alte $)err battc fie fd)ön fauber

pufcen laffcn, hatte ibnen aud) neue Södel

geftiftet, freilid) uid)t fo bod) wie bie früheren,

unb Dapbni* ocrbanFtc feiner ^reigebtgCeit

fogar eine neue ftlötc, bic ein länblidjcr ftünftlcr

nuturaliftifd) au* frf)war$em fcola oerfertigt

battc, e* waren fogor 2kntillöd)er baran.

316er bei allebem fehlte oiel, baß Daptjui*

mit ber $8clt jefct aufrieben war. 23enn ein

3}}anu einmal bunbert ^afnre im Sumpfe ge«

legen l)at, fo ift ein gewtfjcr feelifdjer ;ftl)euma=

tuMitu* nid)t fo leid)t wieber au* ilnn bcvau*$u*

bringen. Daß bie langen s}Jantalott* unb bie

furzen Seften je§t allgemein 'üKobc waren,

baß ber Sükg uid)t mehr niit Silberfanb be=

ftreut unb ouftatt mit furjgcfdjorencn unb

ocrfd)nörfeltcn $ud)*bauntgruppen mit mann*:

hoben gan^ natürlichen JHofenbüfdjen eingefaßt

war, — baß überhaupt bie gauje Sßelt eine

fo auffallenbe ÜNetgung jum Sürgerlidjen

jeigte, bamit wußte er fid) al* 3)Jann oon

Silbung fd)ließltd) abjufiuben. Slber wie fid)

nun erft (Shloe in biefe entfeinerte 'ÜJelt fanb,

ba* empörte ibn in tieffter Seele.

llnglüdlidjcr 23etfe Ijattc man bei ber 91uf=

ftellung ber ©eiben ein SJerfcljcn begangen, —
Gljloc* löitelnbc* ^Intli^ war uidjt meb,r itjrem

©efäbrtcn jugewaubt, fie äugelte jwifd)cn ben

JHofen feitwäxt* an it)in uorbei auf bic Sßiefe,

unb bort — ad), Dapbni* wußte e* wol)l! —
ftanb ein auberer 'äJJarmorjüngling in einer

Dradjt, loie er fid) gefdjämt bätte oor einer

Dame 511 erfebeiuen: gan$ nadt, nur mit einem

böd)ft
(
^wedwibrig über ben Sirm geworfenen

Hantel, unb ben einen 9lrm weit au*geredt,

gegen alle $>ofmanier.

Hub ba* nannte fid) STpoüo! Dapbni*

wußte bod) aud) nod) au* feiner ^ugcnbjeit,

wie Apollo bamal* auftrat, — ftttfam, in

langem Sd)oßrod, lauger SBcftc mit Spifceiu

jabot, iluiebofen unb feibenen Strümpfen.

Üßenit er ba* alle* in^wifd)cn eingebüßt batte

unb je£t umb,erftaub wie ein 93aucrnjunge

beim ^Öabeu, fo mußte er ja nett berunterge;

fommen fein. 9lber natürltd), fo etwa* gefiel

beu Damen, — es war unerträglid), wie

84*
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Ctjfoc nad) bem fittenlofcu Did)tergott hitu

äugelte uub lädjcltc. Sllfo barmn hatte fie fid)

beim SluffteUen nad) btefer Seite binbrebeu

loffen, bie falfrtjc Sdjlangc! — „Slber", —
uub bev reblidjc 3)npt)nt<& griff nad) beut legten

Prüfte, ber einem in feineu heiligftcn ©efü()(cu

Herleiten Gicbljabcr nod) bleibt, — er uerafl=

gemeinerte ben $alt uub fachte : „Siber fo

fmb fie alle!"

SBon biefem bebenflidjen Vorurteil fd)loß

cv aud) tüd)t einmal bie fdjönc junge Söeglei:

tcrin feinet jegigen Oberherrn au*. Wli

Daphnii bie beiben ^ucvft gcfct)cu, hatte ev

angenommen, baß fie bie $od)ter be^ alten

£>errn fei, — ober oielleidjt eine Dante non

beffen ^offtaat, meld)e es fid) angelegen fein

laffc, ben einfamen i'cbcniabcnb bei ©ebicteri

gefällig §u ert>eitevn, mie mcilanb bai ^räm
lein mm fo uub fü am £)ofe bei guten 3War

Clement.

3n}rotfd)eit aber mar Dapljnii flüger ge

morben. (£r mußte jelft, bafo bie junge Same
t^rau Sllma b,ieß uub tu allem (Stufte bie ©e-

mahltn feine* grauhaarigen f>errn mnr. Da*
erfüllte feine (Seele mit bunflen 33efürd)tungen

für ben |>er^endfrieben feinci öJcbictero; beim

er erinnerte fid) nod) fel)r mohl, mie mau 311

feiner ßeit in $>offreifeu über foldje ungleichen

©hebünbniffe bad)te unb flatfdjte, uub ei tljat

ihm um fo mehr leib, ali ev für ben alten

$>errn bie tteffte Verehrung empfoub. Der

mar immer fo freunblid) 311 ihm, er blieb

jebeimal nor Dapbnii fteljen uub mufterte ihn

freunblid) lädjelnb, meuu er mit einem bieten

^act Südjer unb faulere unter bem Slrnt ben

S3eg h«ab tarn, um in bem ©üitcnl)äuid)eu

3U arbeiten, meldjei mit bev fd)malcn feuftev-

lofen ^t)tirfeite an biefeu 28eg grenzte. Scheu

ollein, baß ber ^perr bei Schlöffe* perfönlid)

arbeitete, mar für Dupfjuii ctmni überaus

merfmürbigei unb cbtfurd)tcinflößenbe^. War
Giemen* ifatte ihm biefeu 2lnblicf niemals be=

reitet. Daphnie hatte aber aud) heroui;

bekommen, mai ber alte $err, welchen bie

Ceute ben £>erm ©ebeimrat nannten, bovt in

ber Caube arbeitete, unb bai erhöhte feine

Verehrung nod): benn ber $)err ©eheimrat

fd)rieb au einem 58ud)e über bie 9tegieruug

bei Shirfürften ÜWar (Siemens, unb einen

ebleren Stoff tonnte ftd) Dapbnii gar nid)t

benten. Unb mie genau mußte bev alte £>err

feiner iungen ftrau uon all bev fdjöncn inu-

gattgenheit 311 evjählcn, meuu cv fid) bind)

ihre (griebeinung einmal uon bev Arbeit lo*:

reißen lief? uub fie mit einer au bie beftcu

^ofjeitcu erinnerttben iHitterlidjfeit burd) ben

(Korten begleitete! 2111 bie uoruchmen Herren

uub Damen, bie DapbuiS in feiner ^ugeubjeit

fo oft gefehen unb belaufdjr, fanntc ber alte

£)crv mit dtamen unb Siefen, — ei mar um
enblid) troftreid), il)m 3U3ubören, unb fd)änblid)

tuav ei uon bev jungen grau, baß ftc babei

3umeilen beimlid) gähnte.

(Einmal beveitete abev bev $)evr ©cbenm
rat burd) feine grünblidje ftenntniS beut

armen Daphni* einen großen Aummer. (£i

trieb fid) ba im (harten ein 3abmer Stabe

herum mit Tanten Movar, ein gattjj burd):

tviebener fdjmarjer ©efelle mit fpöttifeben ©e:

berben, ber für Dapbnii fdjon längft ein

©egenftaub bei Slevgeri war, ba er fid) mit

Vorliebe auf tihloc's Sdiultev 31t fe^en liebte

unb ben unglüitlidjen Birten uon bort aui

(jöhnifd) beäugelte. Dort faß er aud) mieber,

ali einmal bei ©eheimrat mit ftrau ?Jlma

uorüberging uub fogleid) mit feinem fveunb=

lidiftcu Cädielu antjub:

„Siel) bod), mie fonbevbav, — jener ehv=

fauic ^jofpoet bei legten Muvfüvften, öou bem

id) Dir ueulid) evjählte, i\at aud) fdjon aui

irgenb einen Ahnherrn biefei fdnoarjen ©e-

feilen eine .^aubuoll 3llcjaubriner gereimt, —
id) beute, id) meiß fie fogar auimenbig:

»Der iltnb", 0 *l$f)lj[ll$, twat. men» bem Ctoib lotr fllattbcn,

sBorbcm -ilpoll'$ ©chor unb ltictfj rcte Seiuti' icmbeit.

«tlö SBorfitet ßnb «poU" tfm einer »rtinicrm,

Xtc ^ßtjocbo ^rem- |ri)imir; bod) - (Hölter! 'ükibcrfiiin!

©lc troß Vlpütlo
-

^ .^crj. uerficrft im 5iufd) Don ÜJltjrtbfii

^flog ftc uerbüt tK vm't mit einem jdjöncn .Birten.

Scr >Hobc incrttf biet unb fant'« bem G)otte mieber.

3)cn »Bönen fpnunt 9lpoü' unb frfjof? bie tyfllidieu nieber.

Tjodi bolb er^apt von 'Jtcu, üon Unmut i\ax Dery^rtt,

£)at er bets flabeii Ntlcib ouö iuei>? in frt)ioarj oerfe^ret:

Unb fein ©eftuifl. jonft füf?, Hingt beifcr jeßt unbfdjrill

3o oeb,t f- bem 5Mcbcrmonn, ber Unlreu abuben mtll."

Daphnie faunrV biefe fd)öneu Seife mohl,

—

loav ev bod) fclbft babei gemefen, ali bei .^pof=

bid)tev^althafar Sdjcvjtui fie in einer ben SRufen

gemeihten Stunbc anfertigte unb fobann bem

Xlurfürften Hiiax Cileuieni 311 allerhöd)ftge;

neigtent ©el)ör brad)te. \Ubcr inbein Daphuii

ihre Süße nodjmali im ©eifte uad)toftetc,

marb fein ©emüt plö^lid) oon einer fd)recflid)cn
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Ahnung burd)fd)üttcrt. (£r gemährte, toie bcr

9tobe ftornr mehrmals und) beut fo uufd)irflid)

meuig befteibeten Apollo auf ber ÜBtefe bin*

flog, um bann jebcämal mieber auf @()loc'S

Sdnüter 311 vüifjufehren uub tt>ir mit feiner

fräd)jcubcu «Stimme (Einige* in bas flciuc

Obr 31t fagen, mobei er 'SnpbutS idjabenfroh

anfdjielte. Sofort mar es biefent flar: biefer

nid)t*mürbtgc ©efelle ftaub nod) ebctifo gut

mie fein ?lhnherr in Slpollo's Solbc uub

mad)te ^ier, uor ben klugen bcS betrogenen,

ben Ciebespoftillon jmifdien beut fitteulofeu

#eibengottc uub <£hloe!

X)tefe 3EBaf)rnet)muug ließ feine ^Reinting

uon Söetbcrtreuc uollenbS tief unter ben sJlnü-

punft fiufen. ^nbem er fictj luiebev mit bem

beliebten Sroftgnmbe „aubere Ceute haben

aud) Unglütf" ju Reifen fudite, erinnerte er

fid), bic fdjöne grau Hlma in ber legten tyit

auffafleub häufig allein mit einem jungen Gerrit

jufammen gefeiten 31t haben, bcr ihm unter

allen befudjern beS Scbloffes ber aller;

unangeuebmfte mar; benn biefer junge .f)err

trug ein ®loS in bas eine feiner obuebie*

fdum uuoerfdjämten Singen geflemmt, bureb

meldje* er bei feinem erften bcfud)e Gbloe

feljr fred) geutuftert unb mit fdjnarrenber

Stimme für einen „netten Jftäfer" erficht hatte,

mährenb er DapbniS als einen „ollen Ouer*

pfeifer" be5eid)netc. Unb mit fo einem lüolltc

fid) grau 3Uma lieber unterhalten als mit

ihrem gelehrten ©heberm?!

Ceibcr mürbe Dapbnis in feinem $erbad)te

uod) beftärft burd) bie beobadjtungcit, bic ihm

fein greuttb mitteilte, £eun aud) er hatte

einen greunb gefunben, ber fid) allcrbingS

meift einfam unb idjcu unter bem iöicfengrunb

umbertrieb unb nur in gauj ftilleu 9iäd)tcn

bin unb roteber beruorftieg, um mit beut

uuglüiflidjen 4)irtcnjiingling uerftänbmsuoUe

ßmicfprnd) 51t pflegen, dr nannte fid) ialpa

ber ÜWaulmurf uub trug ein roeidjes fcbmai^cs

©emattb, meldjeä ebenfo mie bcr goujc .§)abitu*

bes neuen greunbes Dapbuis angenehm an

ben nun längft uerftorbenen .^offaplau bc*

Sturfürften ÜWaj (Siemens erinnerte, gür feine

Cicbesleiben fanb DaphniS bei £>errn italpa

bic uotlfte üiöürbiguug, bo biefer felbft auf alle

Seibltdjteit febr fd)led)t 311 fpred)en mar unb

mit feiner eigenen grau in Ubefdjeibuug lebte.

(£r mar ein fet>r feinöhriger Gefell, unb

j

cS mar erftaunlid), maS er oon feinem unter*

irbifdjeit s}Jalaft aus alle* ausjufunbfdjafteu

mußte. 2)cn uerbäd)tigcu jungen .frerrn mit

bem 9lugcnglafe fannte er gniifl genau unb

traute il)in ullcS 23öfc 3^ er mar fogar Obren*

3cuge gemefen, mie biefer .£>err uor einigen

lagen ein Sclbftgefpräd) führte, in beut unter

anberent bie Söorte uorfamen: „Hilter büdjer*

murin ueruadjläffigt bic Äleinc ja rerfjt nett,

— ab, mollen bas SBfisdjen fdjon 'rumtriegen!"

— SBorte, roeldje für Dapbuis uub Xalpa bie

©runblagc 31t febr traurigen unb febr ernft*

haften bctradjtuugeu gaben.

„Slber miffett Sic, Daphnie, wielleidjt

bringe id) ben ©ünber bod) und) ,yt gall,"

bemerfte Jalpa bev Waitlmurf einmal geheim*

nimoll. „^fhxx müffen Sie mir nid)t bÖfe

merben. Denn es fönnte fein, bau Sie a«<b

ma§ babei mit abbefommen."

„iöad haben Sie uor, .^odjioürbcu?" fragte

Dapbnio etma* ängftltd).

£alpu aber fd)iuieg unb fragte nur in

tiefen (gebauten ein aufcbnlidjes Cod) tu bic

ben Sunb.

^u beu uädiften Xagen fal) Daphni* ben

.^)errn GJcheimrat nur feiten; ber alte ,£)cvr

fdjien je^t tu feinem (Martenbäuedjeu uöHig

SBohnung genommen 511 haben, offenbar hatte

er fid) ganj in feine gelehrten Slrbeiteu ein-

gefponnen. ©inen nod) größeren gleiß aber

enttoirfclte ^alpa bcr 3)iaitlmttrf, er arbeitete

Sag unb "Jiadjt, unb c$ fam I)opl)tti* uor,

alö ob er babei fogar bic fdjulbigc ?Hürffid)t

auf auberer Ceute Sid)erl)eit üernad)län"ige;

benn ber lid)t)d)eue Scbmarjroa* rumorte p*
mcileu bidjt unter feinem ©orfel herum, 100*

für beffeu geftigfeit bod) unmöglich, gefunb fein

tonnte.

^nbejj hrttte Daphui* feine 3cit' Jo "flc

auf bn* Srciben feinem gveun&e* ju ad)ten,

feine (SJcbnnfcn moren jefct ftet* auf grau

?lltna gerid)tet, mclrije ftunbcnlaug einfam in

ben (itartenmegen umhermanbcltc, fehr blaf?

unb anfd)einenb fehr unbefriebigt. Unb fchlie^

lid) fam c-s, toic Dnpbui* längft oorljergefeheu

hatte, — am brittett Slbenb fal) er grau SUnta

^mifdjen ben iHofenhcden herannahen, ihr jttr

Seite ber junge £)err mit bem 3lugenglafe,

meldjer letfe unb leibenidjaftlid) auf fie eittrebete.

(£l)loe liid)cltc biiju ganj unbefangen oon

ihrem Södel herunter unb oerjog aud) feine
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186 Deutfdje Dichtung.

Wienc, ald ber böfe ©efell nun gcrobe awifcbcn

ibr unb Dapfjnid -"patt mad)te utib fid) mit

iflefcbwörergeberbcu uor ftrou Alma auf ein

flute nicbciwarf.

Die junge ft-rnu trat crfdjrorfen ein paar
i

3d)ritte jurürf, — aud) Dnpl)uio erfdjraf im

^nuetften, aber bei allebem tonnte er nidit

umbin $u beobachten, wie bod) ielbft in foldjen

Dingen bic Sitten rol)er geworben waren,

— benn ber junge .fterr l)atte uergeffen, oor

feinem flniefall bad £afrf)eutud) anf ben Sanb

311 breiten.

Stbcr Dopbnid l>attc fanm nod) 3eit 511

btefev 23cobad)tung, — plo^lid) l)örtc er wieber

bidjt unter fid) feinen 5vem'b $nlpa uuge;

ftüm berumrumoren, bann tljat cd einen flehten

(Srbrutfd) unter ibnt unb er ftürjte ber ganzen

Cftnge nad) quer über ben 2öeg, baarfd)arf

an bem ©cfid)t bed jungen .f)erni uorbei 511

ben 3'üftcn ber Sd)üuen.

$frau ?llmo frief} einen Sdjrei aud, ber

£)evr fuljr wütenb in bic |)ö()e unb fdjlcnfcrte

flurijenb Dar Sdjmerjeu feine liufc $anb in

ber Cuft l)in uub fycv, meldjc uon Dapbnid

(SUcubogen eine gehörige SHuetfdjung befüinmen

l)atte.

Die junge frrou aber rief: „£)inweg,

uub banfen Sic bem Gimmel, ber mid) burd)

biefen ^ufall uor ^(jren clcnbcn ßumutungen

fdjityen wollte! — .£>inwcg!" wiebcrfyolte fie

uub beutete mit audgeftreefter Jlfcdjteu gc=

bicterifd) nad) bem Scbjofe bin, bann eilte fie

felbft mit uugewiffen Sdjritteu bem ©orten*

bäuddjen 511.

Da öffnete fid) bic £l)ür bed $äudd)cnd,

auf ber treppe crfd)ien tfjr ©emol)I, fein

£)aupt glänzte fd)ön unb [)o()eitdtml( im 2iMber=

fdjeiu ber rofigeu ?lbeubwolfen, unb fröblid)

überrafdjt rief er:

„Siel) ba, Cicbftc, ioic Du pr rechten

3cit fommft! (Sben babe id) ben legten fteber^

ftrid) au meinem iUanuffript getbau!"

,,^a woljl mar cd ßeit!" flüfterte ft-rau

SUmo, bann warf fic fid) in bic Sinuc ibred

'üHnnncd unb barg tlvr fd)öned blonbed £>aupt

au feiner breiten iHuft.

„O, wa*> ift aber bat?" tief er erfd)rocfcn i

unb blicfte auf ben gcftütjtcn Dapbnid, —
„Du baft Did) bod) uidjt «erlebt bei btefem

Unfall?"

Sic fd)üttcltc ba* #nupt, fal) tym järt*

lid) in bic Hilgen uub fufjte ir>tt, bann 309

fie ibn fanft in bad £)äudd)en l)inein.

(Sin paar Xage barauf ftanben bic Reiben

u6eubd jufammen %vm in ?lrm uor Dapbuiö,

ber wieber betl uub gefuttb auf ueugegrüubctem

$oftament prangte; nur bie bÖl^erne ftlöte

fehlte, fie mar infolge tbrer naruraliftifdjcn

?lu*fü()ruug bei bem Sturze entzwei gegangen.

?lbcr bad oerfdjmer^te ber gute Daphnie leidet,

ba er nun bic beiben (hatten fo treu »cremt

twr fid) flehen fob unb grau Hlma il)ii fo

frcunblid) betradjtete. Daun blicfte fie ucr=

fdjämt unb bantbar ju tljrem ®emaf)l auf,

ber ftrcid)dtc ifjr licbeüoll über bie blonben

£ylcd)tcn unb l'ogtc:

„Prüfte Did), mein Ctebftc^, — id) fenne

Dein .£>cr$ beffer a[* Du uub meifj, baß Dtt

aud) obue biefen tounberbaren 3,l)M4cn fnW

bie red)tc Slntioort für jenen ftrcdjcu gefuuben

(jötteft. Uub nun laß cd gut fein, — er tuirb

Deine Scgc uidjt mcl)r freuten, unb id), —
nun id) werbe füm'tig beffer baran benfen, bau

id) meine 3e^ un ^ u,c 'uc ©cKÜfdjaft aud)

Dir fd)ulbe, unb nid)t blofj meinen iöütöcrn.

— Den ba aber", fügte er mit einem frcuub=

lid) läd)elnbcn ©litt* auf Dapbnid l)inju, „ben

wollen wir in (51)reu balten".

„Unb nidjt waljr", flüfterte ^rau «luta

beiitnl)C fdjalfbaft, „ben ornten Maulwurf, ben

loffen wir aud) ungefangen i* Denn ber — ber

fall e* botb, eigeutlid) gewefen fein."

„$a, Cicbftc", lad)tc ber ^pew ©ebeimrat,

„ba mußt Du fd)on einmal mit beut ©ärtner

reben. ^d) b,ab' cd tbni freilid) uerboteu, ober

er ift ju unwillig über ben fd)warjcn ?Hubc:

ftbrer. i)iun, wenn Du cd ifjm fogft, — Dir

tljun bic i'cute ja allec« 51t willen."

Unb bann gingen bic beiben Sinn in »nn
n>cg. Unb cd würbe ganj fttll, nur ab unb

,ju ein fröblidjer Hmfclrnf unb ein leifed

53iencnfummen.

Da wül)ltc fid) etwad ju Dapbnid g-üßen

empor, ein fdjworjbrouncd >}{üffcld)en ftredte

fid) fdjnoppcrub in bic .'pötje, unb fchHefjlid)

ftnnb er ba tu feiner ganzen ©röfee, -ialpa

ber Maulwurf.

„Da gebeu fic bin," brummte er. „SÖiffcn

Sie, Dapbni«, cd ift im allgemeinen fein

SUerlnfe auf bad ©eiberuolf, aber bie ba,

benfe id), b,ätten wir befehlt ein für olle mal.

«ber mir bilft bad nun nid)td, — Unbant ift
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ber Söclt Cotm, — id) jic^c au*. Der
©ärmer fängt mid) fünft bod) b^imlid) nod)

ab, trot* allen f)errfrf)aftlid)en ©erboten, —
unb bann, im Vertrauen, Daplmtä: fo gauj

uub gar Stroljmittmcr, ba£ ift bod) aud) nidjt*;

id) $iel)c mieber $u meiner §rau brftben auf

ber grofeen ©djafmeibc, — fic wirb woljl aud)

in5»öifd)en 9Morc3 angenommen f)abcn. 9?a,

©Ott befohlen, — üiellctdjt fcljen mir un$ bod)

nod) mal mieber. ©rüfjcn <5>tc (£l)loe!"

©prad)'* unb oerfd)ir>anb. ©anj ergriffen

uerfudjte £>apl)ni3 ttjm nadjjublicfen. 35a fat)

er erft baS 9lllerfd)öufte. Die ©ärtnerälcutc

hatten biedmul bei feiner ttuffteUung ihren

elften geiler mieber gut gcmad)t: ßhloe bliche

Papfwts unb Cl^Ioe. 187

j

il)in gerobe iu'ö ?lntli£, bic 9luäfid)t auf ben

Apollo mar iljr bcuonimcn, um fo l)olbfeligcr

ladjelte fie je^t il)rem elften Cicbhaber mieber

ju. Der wollte erft ein wenig ftreug thun,

;
c£ gelaug tr>ui aber uid)t. Die aufregenben

|

unb rül)ienbcn (Erciguiffc ber legten Sage

(jattett ben SHfjeumatiämnä in feiner Seele

gclöfr, nun fchwanb baö Übel uölltg unter

(£()loeö Cädjeln, unb ba er tro£ be« abermaligen

33erlufte$ feiner ffiöte 2lrm unb £)änbc uod)

immer l)iclt wie früher, fo fal) e>> im milben

(Sdjeinc bei iUbenbS gerabc au«, als ob er

feiner Qhjoc mit jierlid) gefrümmten Ringern

Shtfjhäubdjcu auwirfe; unb fic mar flug genug,

e* aud) fo aufzunehmen.

Jim JuitgltHhaudj feufjl' bie «Dell,

Statt lehn!" baa Ilhrengolb im Stlb.

Dorn eignen Dnfi im -frühiidjt (djou

In <0hnmad)f fanh ber rote Mohn.
«b beugten oor bei ^Jifee 3orn

Daa $aupt «ornrab' uub Äilterfporn;

Unb tfodf im Blau ber fernen Saug

(Sinfdjläfernb burdi bie Slille klang.

Der Baaj, brau knorrige BDeiben blühn,

üerfchmittbel unter Schlamm unb «hin

3m ©eitler, ber im Schallen träumt,

Don fdilauken «rlen bfchlumfauml.

Jn büftrem Schumrjbraum fdjillentb ruht

CBeheimniauoll bie tiefe Slut.

«in (eifer SOefl baa Schilfrohr miegl,

Um baa ein 6läl?huhn rubernb biegt.

lim WtWjtv.

ilohrammer fdmarrf auf fcferoaukeni Hieb,

Die Unke quakt ein liegenlieb;

Uub wo jum $ain baa Schilf fidj inirrt.

Die blaue Sumpflibelle fchwirrt.

Dod) hier im Crlenhag ift'« kühl,

3dj ruh auf mooftgem Sammetpfühl

Unb feh' in (mutige Zern hinaus, —
Dünüber halll bea Hteeree ßraua.

Arn 8adj, ber fich bem ÖDeiher mifchl,

«infam ein Silberreiher ftfchl
—

lltun brennt bie Sonne heil} im Süb,

Com Schaun unb Sinnen warb ich müb;

mein «eift errdjlaffl, mein ^erj portil haum.

Äirf) überkommt ein Dämmertraum.

Draue laufdi' id) feiig roie ein «inb

Dem ÄeergebraiiB uub Sdjilfraufrinuinb.

Ulor fieffiufller.

]^er CDeg i|t lang, ben mir oereint gegangen,

Dort) ferne fdjeint notfc immer unfer 3iet:

Stumm finb bie Terdjen, bie im fenj un« fangen,

Ja) tneij} te, bafj bu leibeft — adj, beiu Serien

Das £aub liegt melk unb ift bea UDinbea Spiel.

3/1 ftül geworben, beine Jugenb midj:

So mu&t bu bidj oerlrauenb an midj lehnen,

Id) halle, idj ergebe bidj.

Uidjt können fd)li(hfe Aenfdienmorte fa^eii.

©ieoiel mein ^erj oon treuer Jfiebe tragt;

SDohl hat (te liefe CDunben mir gefdilagen,

Dod) bleibt fit gro^ aud) memt ff Wunbeu fchlägt.

OEa reben oiele, nit^tig fei mein Streben

Unb karg, arna meine $anb oollbringt unb giebl,

Dod> muffen (te bekennen, ba^ mein JCebett

Vollkommen fei, mo idr geliebt.

®h, marft bu glüifclidj, nimmer mär's gefdieben,

Dafi idj ben IDeg ni beinern ^erjen fanb,

Dod) bu marft krank, ba rooltf id» mit btr gehen:

Uun hall' idj fefl in metner beine ^anb,

Du marft allein — nun bin id) bir mr Seite,

Jdj fchinne bidj, mettn Sturm unb SOetter toft

So mirb mein (tiUea Sorgen bein (Belette

Unb meine Xtebe mirb bein Iroft.
^eorg Hbtuarb.
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iDir Bofr Ur tivmtn.

Jlii rchmutjiger <Öaffe ein Iileinea rjaus!

«ine Jiofe lacht ;um fenfler heraus.

3m flammerlein briunen, guttj allein,

Slridtl emfig ein alles fiütlerleiu.

Sie (Wehl unb quäll Jtcfj tag und llaxtit,

OJeifj nichts oon Gimmel unb «rbenpracht.

Baum bafj ins finftere Bämmertein

Sief) einmal oerirrt ber Sonne Schein.

Sie Bugen fchamrh, bie *}aare grau!

«s filtern bie Finger ber arnten frau.

Sie meifj oon nichts als mie oon Mol

Wnb plagen um ehi Slüdtchen Bröl.

Wie rcfjört fie mar, wie gut ihr ß,erj,

«8 blieb ihr nichts als herber Sdjmerj-

Mnb in ber «Dell, bie bodj ro roeil,

Denkt niemanb Urrer Ginfamfeett.

Unb lacht

Sodj eines macht iljr im engen ^mi6

Sas game Wüdt öe» Cebctts aus

Sie Hofe, bie am -fenfter fleht

Unb bereit Duft ine 3immer tuet)!.

Sie «ofe iß iljr mehr als G3clö,

3(1 iljr bas lefcte (ftlüdt ber fl)ell,

Unb eingeiterhert in bunhlem Daum
3ff ihr bie Hofe lichter träum.

Rm ihrem Blühen unb ihrem Suft

Spürl fie noch Crbe, Gimmel unb fufl.

«nb menu bie tjänbe mübe |mb,

Pflegt fte bie flof/e, als wäx's ihr «inb.

Unb fdjaut fte au unb benttl ntrüdt

fln manches buflige Jrühlhtgagliirfc,

Senbt crud) au eines Bügels «rün

Mnb fieht bie Hofe brauf erblühn.

einmal bie Sonne herein,

Sa rüAl bas alte iSütterlein

Sie Roft in bas golbene ficht

«in Jreubenfcbtmmer oerhlärt fem eefidjl. Camilla §ufnn.

Bommfrnadjtetraum.

0 träumt Jtch gut in fthumlen Sommermufafeu.

flinga alles ftill. Der CDinb beioegt juroeileu

Sie Danken, bie bas /enflerhreu; utnflecfjtett,

Unb fpielt mir hühlfitb um bie Stint, bie feuchte,

ttacbtfalter fchcoebeit taumelnb um bie feurfcle,

Befchattenb bes eutfleb'uben fiebee Seilen.

Ses Wächters Schrill hallt in ben «äffen uriber.

Sie alle finbe auf bem «tarhtplab, lauf(f|t

3m träume auf bes Brunnens leife lieber.

Ser fihmb fieigt langfain aus bes «irchturms Schatten,

Sie Blumen ju befehau'n, bie fonnenmaflen,

Sie rdjroelgenb fttft am bei&en £icbl beraufcht

Ses Schlaffes fen/Ier brüben leuchten meil.

Sorl rafl ber Ball. Verirrte «eigcnfeläitge

Oernimmt mein laufthenb ©hr oen 3eil ju 3eit.

Sort, im «eunthl oon Blumen, Hat und Seibe,

3m rthtoülen «lan? oon «erjru unb «efdjmeiöe

Scbutebß bu jefcf plaubemb, ladjenb burch bie «enge.—

Jch heimle Drüben fein Mau lub autti midi.

3rh hötmle jebj midi flrif vor btr uemeigeit,

Oielleicht jwei ©orte ridjlrn audi an biet),

Sidt fragenb nadj ber ÄUiller fiDoljlergetjen,

Unb bann am Pfeiler let)uenb, Iräumenb feljfit,

IDie bu oorüberfiijioebft im tollen Beigen. — —

'S ifl be(Ter fo! ODoju Ijeraufbefdjinären

Sie ©lul ber Ciebe, bie begraben ili?

Mir i(l s genug, ber «eigen «lang }u ftören.

Sie beinen ta% mit Sd)meid;ellaut begleiten;

(Senug, ju träumen oou oerfuult'nen 3eiten

Unb |IUl ju fmnen, ob bu glüdtlidj btfl.

Jdj meilj, bu biß's. So fti es b'rum! 3d) roiU

tlid)l mit bem Sdttdtfal um Pergang'nes redjten. —
Ser Ball ifl aus 3m Sdilofle inarb es Rill.

3m ©flen glimmt bie erfle bleiche *}elle,

€in t}unö fchlägt an mit heiferem (ßebelle, — —
CSs träumt (tdi gut in fdjtDÜlen Sommernad)ten.

(ßlto Wjjymnann.

nb idi fa^ in hoher trau er Suhß bu, fpraihs, ob flolj ent Tagenb

fädjelnb allea fletifdienuiahna, Sidt bein *Jerj nad; oben bräitgt,

PflüdU' ein Blümchen oott ber Matter »Die es heimlich, järtlitb fdjlagenb

3n ber Otlla t)abrians. Bn bem bifjdjeu «rbe hängt!

Iran} |«rol6.
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3n 5anßt IPrUr.
Von fioiirob Jeimann.

vj^in hoher fefl unb Chremifag der flttrfje.

^eut ging ein halb lahrhunbert, Teil mm Bifcbof

Den Slelluerlreter Chrifti mau gerociljl.

Unb überm ©rabe bes Rpofielfürflen

DJirb heul ber heil'ge ©reis bie Danhes-Äfffe

Dor allem »olh ber ©läub'gen eelebrieren . . .

IDckfi' roogeubee ©elöfe füllt bie fallen

Der grölen Kirche unb ber herrlirhften

für bit gefamle Chrifienheit!

Von laufenb

Unb abertaufenb Köpfen ftarrfs; es fdnoirrfn

Die foule aUer Spruchen burrh bif £uft:

Don golbgeflicfcten Uniformen flimtnrrt'a

ftuf ben Infamien; (Orbensfeleiber ntif(fielt

In ollen /arbeit lieh, oom büflren Srhioar}

3um grellflen Rot, mit roeifjem Pfljbehaug

Ter Domherrn unb bem oeilrhenfarb'uen «ante!.

Der Kirche hö'chfie dürften fmb oereinl,

?hr »n:uot ju ehren; rote Kappen berken

Die holten Schöbet, — b'rauf fich bie «Eonfur

Schon lang' nicht mehr bemerkbar macht, — zerfurchter.

Klugäugiger ©reifenhöpfe: bie ©efanbten

Der Ääcfite beiber tDelten hüben hulb'genb

Siaj eingefunben; unb es brängl bae Doth,

Ruf bcn (Emporen fich, hocht auf beu Stufen,

ijal bis jur Kiefeuhuppcl felbfl empor

Den »Oeg gefunben.

«tit ©ei»alt ueruiefirt

fitt ben portalen man ben Drängenben

Den «httritl roeiter, bicmh gejog'nen Säbels;

Uorfi taufeub, abertaufenb fotbern ihn

Unb becheu, uon ben (Truppen haum im 3autu

©ehalten, rchujärjlichen ©eaiiiuniels, bichl

Den «iefenpla^, bis tno bie fflorgenfoune

Jn brr fontänen mächt'gem SUberftrahl

Sich fwbetrfatbig bricht, Kernini'a Säulen

Mit warmem (Blatte fieghaft übergolbenb . . .

Ituu naht ber 3ug com Datihau

Die Srbroeijer

3m feberbufchumioaWen IJelm, bie «lieber

In bunte bracht gefchuürt, barin tu fllurtru

Unb ©ranfon einft bie Stege fie erfochten,

fflit mucht'gen ^eltebarben jiehn ooran.

Unb mm Sanht |)eter» Klerus, farbeulaufilfub;

Die Kammerherru in fpanir.fi [triff r DDürbe,

fitit Ääntelrhen von Samm't, in hohen Kragen,

Ven Degen an ber Seite; flobelgarben

7m bunten Seibenroams bes Cinquecento;

Die «Dachen bte palafts, bie Würben träger

Dea IJofftnate.

Darm auf feinem Kifchafsftuhle,

Don feiner £ati}etihnechte Schulfern hoch

©b allem Dolh getragen, pfauenfärher=

Umroebett, einem Dalai<£ama gleich,

Der heil'ge Dater; mütfitcfifj fein ©eroanb,

fiernieberfliefjenb an ben greifen «fiebern:

Das mübe ß.aup! trägt haum bte rourbt'ge £alt

Der (Tiara, bie oon «belfteinen flimmert.

Das milboerhlärte fiug* bte «Oberhaupts

Der Cfiridenheit ift roic oon all* bem ©laitj,

Dem farbcnjauber runbumfier geblenbet:

Tie »ächfern gelbe $anb, baran ber Hing

Vts Petrus gleist, fährt roie mechanifch baucrnb

3nm Segen hin unb her, iube^ bie weihe,

3ahnlore tippe Ungehörtes murmelt . . .

^och oon ber Kuppel Älicfielangelo's

IJaül jefy ber filberuen pofaunen Klang

ijerab, als grillten aua bes Rimmels ^öben

Die (Engelcböre ben «emeihlen «otfes

7n mäcfit'gett SDellen, oon ben Wölbungen

tes ÄarmorfrfiiffB ber Kirche rürftgerootfen,

Öaat'e: .Tu oa Petru«!-

fangfam, feierlich

Dem Hochaltar, baräber bie gerounb'nen

Cqräulen aus bem Pantheon, oom «olbe

erglei^eub, ragen, unter bem bas OSrab

Dea atenfchenftfcfiera, oon ben ero'gen fampen
Umfirannt, im Scfimuch oon fltarmor unb Suroelen

Bufbämmert, naht ber 3ug . . .

Unb nun erbrauft

«in Jubelfturm, ber felbfl ber mächt'gen ©rgel

Conroogen unb ben hunbcrtf!imm*gen $nmnus
Der Sänger hocfi oom Ihor oerfcfilingt, — ein Schreien,

«in fürherfchujeniifn unb ein 8eifallhlatrchen,

(Ein tofenbee «elärm; — aus taufenb Kefileu

Unb abertaufenb bröfint'a nnb pflanjl ficfi fort.

Die hohen Htarmorhallen long: „(Es lebe

Der König papft! «r lebe! lebe! lebe!"

3t
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©rhcmgleirb wP ea bin, bie ÄübMlett felbrr

fortreifjenb mil llaturgecoall; es flattern

Die Barmer ber kalfjolifdien Dereine,

Jn allen färben leurbfenb: jauchjenb bricht

Der Huf von allen lippen immer neu:

.,€« leb' Der Böirig-Papfl!'' ula follfa bie SDell

eis m öie fernllen ihrer ÖDinhel hören . . .

Unb auf ben «nien liegl alle« nun, bie ßörh.nen,

IDie bie (Beringften; über biefem Meere,

Don "färben flintmernb, ragt gleich einem feis
Der golb'ne Stuhl nur, b'rauf ein inüber (Breia,

Dem bie Ciara auf bie 6mfl baa $aupt

^Etabbrümt, thront unb fcgnel, — fegnet, — fegnet

Mit roeiher $anb . . .

Da plöijltdj fehn bie (Dachen,

Daf] nah' bem erj'nen IJauptportnl, von voo man
Das glänjenbe «erooge überfcbaul,

fiuf jener porphtrrplatle, wo einft flaifer

(Sehmet, um ruf;, oon Cbrifli Slelluertreler

Sil golb'nem fleif begab!, erfl ju erijcben,

(Hin Mann fleht, ben fie oorber nicht gewahrt.

«r hniel nicht nieber, fleht nur, fleht unb (larrl,

U)ie feflgerourjelt. IDunberfamea ifi

3n feinem Äug' ju lefen, beffen (Tiefe

In braunem ©olbtott flammt: ein grenjenlofea,

iiDeüfrembea Staunen, liefe «Traurigkeit

Unb milbe (Bäte, fragenb, ohne ntlee

Drrfläubuia btidtt er um; maa hier geliebt,

V>o er ftch hier befinbel, frbeinl er nicht

3u i»iffen, }u begreifen.

Sein «emanb

Stimmt roenig ju ben fefllithen ber an breit,

IKnb IDunber nimml'a, bafj man ihn einlief) braufjeit;

Der ßeltelmöiube Bulle faß erfrbrint

«in pradjthleib gegen fein«, — ein tuolTner Mantel '

B.ÜIII feine fcblanhen «lieber, bie ein Strich

{lur gürtet, nachten fufjea fleht er ba; ,

In weichen (Dellen fliegt baa buuble fjaar

Auf feine Schultern nieber unb ber 6art

Umrahmt ein bobeiletJoUea Dulberanllüj . . .

ttfer ifl öer Manu, ber fcbeu nur unb oerlegen,

(Sin frember unter fremben tjirr lirfj fühlt;

Derflänbnialoa bem farbenpräcbt'gen 8ilbe,

(Die kaum bie phantafle ficb'B ntalerifcher

Unb impofantrr ni erträumen autfjte,

3ufcfjaut unb heilten Segen Ijeifitjt von (Rottes

Statthalter hier auf (Erben? 3u ben Jubel,

Den braurenben bes Dolkea unb ber priefter

Hiebt einnimmt, ber ben Menfcbengott umtofl?

Der feine Augen nur mit tiefer (Trauer,

ßefdteibeu ftaunenb au ben Marmorbilbrnt,

Dem Mofathgefliiiimer bea geioalt'gen,

Don Meufdjenbanb erbauten (Tempele runb

fäfjt frhuieifeit, — ohne Subadjt, füll unb fragenb?

Mint roeifj ea nicht, ea kennt ihn keiner hier

Don Prieflern ober Caien, eingebrungett

Sdjetnt u)iberrecbtltcb er in biefea fett

Der Chrifteuheit, in baa er nicht gehört,

Ungläub'ger, ß,eibr ober frember DDtlMing,

Der er erfchehtt. Dodj kümmerte lieinen fdjuter.

Sie jubeln, jauebjen «netter.

Jn ben Bugen

Dea fremben aber rinnt ein feltfatu feuchten

Unb eine Ihränc fliehll an feine CDimper

Sich leia. Daun blickt er auf. bie ß,änbe faltenb,

Unb murmelt inn'geu Cotta: „Dergieb, o Dater,

Oergieb.' Sie roilfen ja nicht, roaa f« thun!"

Unb unter DOeihrauchbuft unb ©rgelbrnufcu

Unb hallenbem CBelöfe, baa bie Mauern

Dea ffempela frfjier ju brechen brohf, entfcbiDtnbet

Buf leifen Sohlen er. Da an ben (Dachen

Uorbei er Schreitet, Tchlagen bie, «rfcrjcedil

3ur Seile uteiajenb, rafdi ein Ärenj, — ein Srfiimnier

8at über feinem braunen Sdjeilel frtebfam

(Beleuchtet, ber uon biefer »eil nicht . . .

Drinnen

Mil roeiher $anb, b'ratt petri fifcherring

(frgleifjt, ben Segen fpenbet uuabläfftg

Chrifii Oertreter. Ungefegnet fdireilet

Der frembe Mann hmaua unb ifl tierfd;u)uubcit.

^tn OPeujitter ifl gekommen,

flla ea gegen fibenb ging,

tjot bie Sdjtvüle roeggenotumen,

Die ob llur unb Käufern hing.

flu bem blauen fimmelebogen

prangen nun in klarer Pracht

<*olbne Stenu, unb bie ODogen

flaufchen burch bie kühle (tadjt.

Ob ben Büchern fit}' im 3immcr
Bei bem fidjt ein Denker bleirfi.

flehtet ttidjl ber Sterne Schimmer

/orfebenb in ber (Deiaheit fleirh.

Drunten gehen auf unb nieber

Mäbchen, ßurfriif; bunte Betb'n.

Singen helle jCtebealteber,

Unb üajunfdjen raufchl ber flhein.

Unb ber Denker hört, ber blaffe,

Cine Stimme früh unb fpät:

Mfbr lebt DDeiaheit auf ber «äffe,

flla in allen 6üd;ern nebt. §nns Ut. (|rüninger.



iDir Hüfte üon IMouftie.

Matte bti bett Sarajenen,

Äbgeriffen toie ein ßeltler,

Auf bem ß,aupl öie rote Äir|je,

Die ber Sonnt <Blut|h:abl bleidjte,

Bm BerocllTruugetr>erhc brehenb.

Deffen fchroeres $oljrab itebjle,

Betelt ein ßlaeas alfo:

Dir ju /üfjen, heifge Jungfrau,

ßreil ich meine Betten aus,

fiehr ich je

Itach Äou|ti6

ODieber in mein Palrrhaus.

3a>ifrhen hohen Dattelpalmen,

iHitten unter feinen -frauett,

«am gemächlich hergeumnbelt

5er ßhalif uon Damiella.

Ruf bem ßanbojeg feine« «Bartens,

einem blumenüberräeteu,

IJerrlirh hiihlen 3uflurbtsort.**)

Hub ber Äufelmamt ruf! fchmumelub

:

*}e ba! ßlaeas! Sag mir ehrlich

<9b in jenem parabiefe,

Das bie Pfaffen euch perfprechen,

(Sugelfcfarcarme roohl ju ftnbcii,

So oerführerifrh unb lachettb

ODie ber Jlug, ber mich umringt!

Untres heiligen Propheten

Buserroählte jeieblingshinöer

Wollen fte bein $erj oerlocheu:

ßlonbe Jlrrianeriimen,

Braune (Eupriotentochter,

Süfje Birfchen, bie bir ttmthen:

„Bomm boa) unb nerfpeife mich
"

Deiner harrt ber blenbenb roei^e

Schnee bes librmongebirges . . .

?u(l enlfleigen fie bem 8abe . . .

Wie frifch unb liebeglüheub . . .

Sieh, bu bnrffl aus meinem Körbchen

Dir bie flüerrchönne wählen.

Wenn bu nur ben Jurbatt nimm/1.

etaras aber hat erinibert:

— (Boll oerberbe ben, ber abfehroört.

Jrh bin Otbrifl unb will es bleiben:

ilnb roerm bort hinauf mein /lehn bringt,

©erb' ich birh mm 3roeilmmpf forbent

fines Soges, unb mein Sfretlrol}

Ruf bas beine (rürmen laffen.

Der Bhalif. ber felbfl ein $elb war,

Sprach voll «ro&mut: Beim Propheten!

Jrh jerbreefae beine Ueffeln;

©eh bu beine Mannen holen

Unb fofeme bu hein ß,unb bift.

flehrfi bu roieber unb mir roerben

flopf unb Breuj rafammen fpielen!

Bitter, ihr habl SDort gehalten:

Bus ber ttfit oon £a Äargo***)

3ogen, roeithtn: „piafc, ba!" rufenb,

/ünf Jahrhunberte bie ßlaras,

Unb ju fltofftr unb m Tanbe

Boten fte bie Stirn bem toilben

ßarbareshifthen CDrhane.

3u flttonfltf, im alten Viertel,

Bogt ein Birchlein auf bem helfen . .

Unb, bie ganje Schlucht beherrfchenb,

Spannt Jtd; ff'l bes trafen ß.eimhehr

Durch bas lichte Blau bes Rimmels,

UDo bie tTaubenfthroärine fliegen,

«ine lange, fchroere Bette.

3coeier helfen Spieen einenb

BIi|t bie Belle hunbert Blafter

Unb ber Stent bes Kaufes ßlaras

f)cingt barem, ben pal) behüteub:

Unb es flüfifnt bort im ^ohiroeg

fflnforcme imb Ceohojen,

Siels uou neuem roieberhotenb:

Dir ju /äßen, heil ge Jungfrau,

ßreil ich meine Betten aus,

flehr ich je

Uach ffiouflic1

IPiffter in mein üaferhaus.

*i Do* Meine üicirtiläbtrfieii 'SJmn'tiC', im eiiifitgcu Wibictc ber probrtivalifchrti UrabcISfanitHc iMaco*.

lic.i* malerlfch an ben iHnnbcrn einer tiefen ©diludit. $)iefe übcrrageitb fleht auf einem fdimalen $orfpntng
bie ffapelle Noslo- Damo-de-Moustie. ^met mäditige. bir Stamme bcben(rt)cnbc Reifen ftnb burd) eine über

vueihnnbert SRetev lange Slette oerbtiiibcn, t>on bereu 'Icitlc ein 5ünffpi|}ificr, ehemals tiergolbeter <Stern her«

abüriitgt

*•) J)er Refrain („Dir jit 5>nf}cii, hfil'flc 3"«flNu" u.f.to ) fehrt im Orifltnal narfi jeber 3frophe mieber.

Va SÖcarflo, alieS »ortuerf bet j>ofen« Oon Xoulon.
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Mus t>fm «Milizen l>ft KuklMr» Aiging, ron AM»

0ns «Dirfshaus kam idj, unb oerlaugt' ßonj [Uli

ein Seibel Bier.

Do fittrr ber bidie tDirt mich an: Nichts kriegt ein

Botrocb hier!

Am Sdjenhtird) lacht' ftd/s Mäbel krank unb kicherte

mit nach;

Jdj fdilich mich auf bie Straff' hinaus unb ju mir

felbft idj fpradj:

CPh, ITommn ijtn, unb Sommrj her, unb: „tommn,

geh' nur fori!"

— $ft|ji'8 jety; borfj hlingt bie «riegamufih, ifl

„flßnäb'ger ijerr" üjt «Dort,

Die «riegamufth, bie Briegsmufih, ihr Jungen,

klingt fo fort,

«fj! himgl bie «rtegsmufih, bann ifl gleia) „«näb'ger

«.err
4
' i^rr ODorl!

Denn ffommn hin, unb lommt) her, unb: Sommn,

Sahram enl!

80 heifjt's; bofl) „^elbenöäuflein" beififs, meint

Äronintelfdjlag erbrö'bnt,

Wenn Irommelfchtag etbrö'hnt, iljr Jungs,

fcrommelfcblag erbröbni,

®fj! „hleinee ^elbenftäuflein" tjri^l's, roeun

Crommelfchlag erbröintl!

80 nüchtern, ala nur möglich, trat in) in ein Schau-

fpielhaus.

Berruuh'nes Dolh lieg man hinein, midi roies man

gleich hinaus.

8ie jroihtgum mich in'» „parabies". bort fleht fidt'a

aud) gan] uetl.

— Doch, kommt's jum «riege, hei! Da (lelll man

VOtr finb hein „^elbenhäuflein" «Dar, bod) auch nidj!

Schufte mir!

OJir finb «arernenleule blos, bod> ehrenroerl Die Ihr!

Unb wenn «Surf) uitfer fflOefen aud) nicht fiel« et

treulich ifl.

Was'. Unb erjog To mamher «nun, ber aud) nicht

heilig tfi:

Denn lommn hin, unb (Sommn her, unb: „Comtmj,

marfd) jurüd»!"

80 Ijei^l'»; bod) „BUte nur nach ooro," rornn

emfthaft roirb bas 8lüdt!

fl)enn emfihaft »irb bas Stück, ihr Jungs, menn

emlthafl mirb bas Stück,

®h' .jBitte nur nach 00m," fo heifjt's,

ernftbafl wirb bas Stüdt!

oom midi in's Parkett.

Denn «ommn hin, unb lammt, her, unb „lommtr"; öou b"Ier,n ^"7^*"1™ B" mi> *ripm* fprttt"

tjeiljt's, ,.toari braulj!"
ihr fdmeil

Dorf?: „«rtrapg für'n gnabgen Bmii!" memf» mx ^tiUn au^ Raiio"tn *ut^ benehmt <5udi

«ililär rüdd aus:
rationell!

Wenn
1

» rjei^t : 3u Schiff oom $aus! ujr Jungs, l," r«« ^Mopjjalfit flehn, beroeifl uns ins

toenn's rjeigf : 3u Schiff oom ^aus!
j

©h! „«jlrajug für'n gnäb gen -Qerr'n," roenn'a

Älililär rurat aus!

3a billig, billig homml «uch ber, ber «uren Sthlaf

bea>ad)t.

Doch billiger ein Späfjdjen nodi, bas Jhr «ud> mit

ünn macht;

Die trmüVne, raufenbe 6agage ifl eher C5elb «udj roerl,

Wenn fu fo fpafjig taumelnb flucht, als roenn Jhr

gut fte nährt.

<5ffidjl,

Dafj jener «öiiigsroilroe flleib ben «rieger rdjänbr

nicht!

Denn ifoinmi) h««> "«ö ifommn h«, unb:

„Sdjmei^t ihn 'raus, ben $unb!"

8ohfi&l'a; both „£}elb unb fiellcr" h«^'», »enn

brummt Üanonenmunb.

Unb iTomniii h'« unb €ommi| her, unb roas

Cudi immer freut,

Unb Jhr habt «echt, beim tommn ift — ill

roohl m'djt redjl gefdjeut!

»as Drin Sc£jmrMfd*n von >r. AQ*rf«rar

0äfterl Orr mitb ohne «nbe,

ttpe, bee Augenblidies 8d)aren,

Ohne OftHen, ohne Xark?
langt euch laller bodj behenbe!

Aber lagt ben Abler fahren

Um bie Berge frei unb fror«.

(1.8 IS.)

Seht ihn nur mit feinem Haube

8,od) unb immer höher bringen

3u ber Bahn ber Sonne breifl!

Rom im Saube ptdü bie Jaube.

Dod) ps roadiren Harke Smtoingen

Jeber 3eit bem ftarken <8eifl.

*) ®te beibeii ®cbict)tc Xcguere, i«ir piei" 111 Überfc^un^ bringen, bilben in thivt 3uiaiiiincii'

IteQung einen nidjt uninterei'fanten 33etttan j<iir (5horaltcviftil bcx^ nvotif it fd)tuebticheii Dirfitcre. icgncr mar be^

tauml ich ein großer ffleioiuibcrrr 9?npolcoiiv; ihm flilt biiv« I8i:i, einer $tit. ba ber ©tcrti bec* großen (Sr

oberer* erbleichen beoauu, |iefa)riebenc unb lierÄffeiitlidjte (Hebldii: .Eer jpelb". Da\\ amh Schifeben fidi ber Soa>

lition tieften feinen beiounberten.{>ctocn augefchl offen, hinbertc beii Dirttter nicht au bcmSluSbntd feiner UebeHeuaung.
Miirj barnuf aber eiitftaiiö ba-^ yveitc. Uiev müncteiltc ©eblrfn. luie mau ficht eine natioiial=fchmebticO geffirbte Vcadi^
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Wollt ifjr beim bem Sturme grollen.

DDeil fein Brotifen audj bie reine

filic euch im (Barten bricht?

Unb bem Donner, »eil fein Hollen

fturb ein Paar im grünen IJainc

fiufftört, bo0 oon «iebe fprirfjt ?

Ilid)! hantt auf bem (Erbenballe

Jmmerbar bae Alle bleiben,

flllea toirb ber Jeiten Raub.

OOob nermoberl i(l, jerfalle!

frifdj unb grün »irb »ieber (reiben

neues «eben aas bem Staub.

Jdj bin nttfcl ber Sdjüfcfalalenaer,

«ein, doit hohem «ächten »erben

Cofe ausgeteilt ber «Dell.

Äelb unb Snalbe ftnb unb Dctther,

Alles herrliche auf (Srben,

ßlinb in (Beiflea Dienft geftellt.

Jn ben Siemen fterm bie fhaten,

Die geroallig ju oollbringen

fflich bie «oller fanbten her.

Wag bie 3eit (ich hlug beralen,

(Blüm ftdj um im tOerhfel fchmingeu,

llirhls hetnml ihren Fortgang mehr.

Drum gerroft brs Sdjirftfnls 3eirheu

folg' ich Iroö. ber Äifioell (Brimme,

SDie mein fiuf audj laute hier,

ttirht tior &enfdjeu loill ich »ctdjeu;

Itur ber hohen (Böller, Stimme

$or" ufi fiiü unb folge ihr.

£aß fte fliehn, bie Shlaueit JJorbeu,

Die oor flarhen ©illena UHnhen

ßangea «Brauen überfällt,

«infam geh' ich- nadjt muß »erben,

€h' am Gimmel Stenie blinken,

Unb mm «olle »irb ber fjtlb.

XDen hol ja bas £anb gelragen.

Der bem Sdjirhfal roär' entgangen?

fallen bann auch irfl oom Shrou

UDarb bod), ber ben £tun erfdjlngen,

Selbft uom ttefjuahleib gefangen,

fjerables, ber (Bölterfohn.

Doch ben IJoliftoß auf ben JDDöitben

©las feßt rr frlbfl in flammen,

Drin er ging jur Gottheit ein.

So foll meine ßatm auch enbeu.

Dann »irb Horb unb Süb mfammen
filir ber rechte fjoljflofj fein.

11.

lEVis wimmelt am Saume bea tOalbea To birhl,

riafil blüjenb in broheubeu DPogeit.

«in fröhlidjrs IJurrab bas ßraufen burdjbrichf.

Da freut fich brr lob, ber mit ö« flenn ©efidjt

Seine DorpoflriiRftle gebogen,

llnb uor»ärl8 flürml ea mil «acht, mit «acht.

Das ifl Schmebens ücrhul, ilt Jentllanbs Jagb.

tDir jagen, mie ßären im Sdjueegeftlb,

U)ie fömen in Afrikas (Bluten.

Jhre Jagb borh nieberer Beule nur gill,

{Vir jagen bas ebelfte, befte tDilb,

Die feinbe muffen uns bluten.

Sur Sdjmebena «hre, für Sdjmebena «adjl

Über ßerg über «Thal fdjalll Jrmllanba Jagb.

Sfintlanfts ÜMöjäpfrlieö.

Grfparet ihr feinbe bie fludjt eudj nur!

fallt mutig unb }eigel kein 6eben!

Sd;litlläufer »erfolgen bie feinbliche Spur,

Jhr ßlei fehlt nie unb fte nennen bie flur,

Da rettet ihr mrnmet bas feben.

Dem lobe oerfällt, »er im IDeller ber Schlacht

In Schußweite homml cor Jentllanbs Jagb.

Sieht ruhig, ihr füllen in «Thal "nb flu!

Jhr hohen, fdjneeigen felber,

(Bekrönt oon bea Sternengemölbea 8au!

Du Storfee, froh 9f]t Gimmel fdjau,

liefblaues fluge ber OJälber!

Um eudj unb ber Däter «räber auf üBacht

Slehn fdjmebifdje ffiänner, fleht Jemtlanbs Jagb.

Du oalerlänbifche, freie Jagb!

für Scftmeben bie Sdjmerler grfdj»ungen!

nidjl giebl auf (Befahren ber Jäger fldjl,

Gr fptell mit bem Cobe fo uiroerjagl,

llnb fäül er, fo fällt er befungen.

Unb taufenbfarh mieber aua IDalöesnadjt

IJallt feiernb ber Sang oon Jemllanbs Jagb.

Inlbuiig oon Mörncr'ii „Sitolbcr üermegener Saflb." Da* (»tebidit tuurbe non Zegnei ohne Vuiiucio auj toe bcutfdje

^orbilb ncröfteiitlictjt. and) in feinen SUcrlen iit ein foldjcr (pltttoett tudit enttieiltcn unb fo bot cS allen Ih-nfteö

au Stimmen ittrt>t ncfelili, meldic bie fübne .£>ppotr>cjc aufftelltcn, ba\\ ttbnicr lein \!\cb bem Xcnnere. nadjgc

bilbet. oitt iöJahrheit »ar eö unnicfcf)«. 3Öanim aber begnüflte fi* Xegnev, bem eo au* on eigener Straf!

Itiifit fehlte, mit einer ttadjbilbuna elneo freniben töebicfite^, »o c« ber fdjiücbtidjcn «rmee unter Seninbotte
ShriegvMimt einjiiflbücii geilt? Cfrenbnr. toett bem dichter bess „gelben" bie »egeiftetung für bieten Jeaiupf

ieblte! Hub marnm nannte er Stöntcr niditV ükrmulltd), »eil er, loälircnb fein Snterlnitb im Mampf gegen

Napoleon ftanb, nilfit einrannten moditc, bat? er bie
v
Jkiieiitcriing für bin Aetnb aii>5 litgenem fdtopfen, jene

gegen ihn aus frembem Cnicll holen mußte. Uebrigenv tft Xegncrei 92ad|lHlbitug aurii unter bem (^efidit^puuft

uidjt ohne ^itterefje. alo fte ermeift, toie rafd) Römer « i'ieb Flügel befom nub »cit über bie Örenjen Deutfd)«
laitbö bratig. V»lum. b. Dieb.
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Ilacfj 6cn unacörucftcn (Tagebüchern, (ßecncbicn un6 Briefen jSrfiuljp's.

~fn ber bereit« jitirten iliiictfctjau bom SDiai 1816

beriditet Sdiulje über feine Stimmung nod) ber

.peimfebr au« bein ftelbe:

,9lai) meiner ^urüdfuuft ucrboppcltc fidt meine

Sehnfudjt nadj (Böttingen. 9cur Bergmann! nnb

"JJoIftorfÖ freunblidjer Umgang erweiterte mid} jumeileu.

Qnblid) reifte td). «lle meine Hoffnungen auf eine

dlnftellung in Ööttiugcu mürben tu £)anuooer burdi

Webberg niebergefdtfagen. tröftetc mtdj mit ber

id)öiicu >Rcife burd) baß Sikfcrtbal, nad)bem id) in

SRißburg beu Seaullcu« unb in .Jiannouer mit Söttdjer

nnb 33Jebr«, ber fid) bort aud) auf fur^e ,^eit mieber

etuqefunbcn hatte, einige fröbltdje 'Sage beriebt tum.

,\ti (bebten lernte td) an ber (Gräfin Sdiulenburg unb

an Stcftncr« SPtutter, ©ruber unb ©djmeftcr lieben««

njftrbige Pente fennen. Der Äufentbalt auf tan alten

rittcrlidieu Sd)Ioffe jog mid) febr an, idi blteb inbeß

nur &we\) Sage, meil meine Sebnfucbt uadi Böttingen

mid) forttrieb. $u Pauenförbe befuchte id) meinen

guten Siubfeil unb fam cnblidj mieber in (Böttingen

au mit nieieu fdjönen Hoffnungen auf ein frctjltd)

luebmütige«, aber bod) ruhige« unb riertraulidjc« Ccbcn, I

bie alle fo bitter getäufd)t mürben. Der Ifrupfoug

mar (o, baß er mir mcber ftreubc nod) Sdjmerj geben

tonnte unb foldj SDclttelgut liebe id) am meulgften.

^nbcß mar mein rfujtanb in beu erften Sagen nod)

erträglich; bod» mußte td) balb merfen, baß Slbellieit«

ängl'tlidje I5brfurd)t uor bem schein, ihre unerfdi ritterliche

Sefolgung ber genaueren Regeln ber Souuenicn.j, ber

bei) ihr alle beffern (VJefüble be« Vertrauen«, ber ftreunb«

fcfjaft unb ber IMcbc untergeorbnet fiub, fid) eher ber«

mehrt al« oerminbert habe. Daß geheime Scttutßt'

fetm ihre« genaueren ScrljältnlffeS mit mir mar außer«

bem bie Urfadjc, baß fte öffentlich ihre »alte gegen

midj übertrieb unb mtdj mit mehr (licriugfdjäfoung be«

baubclte, alc- fclbft bie i>>efet.u be« gemübnlichen ge«

jelligru l'ebeu« erlauben.*

Die« Seuehmcu fcfjmcrate ibu um fo ttefer, ba eö .

von ber Aufnahme, bie er anbermärt« gcfunbeti, fo

grell abftad» unb iooi)l mußte er fid) mit einiger

Sittcrfclt fagen, Saß ba« Okfchenf, mtlchc« er mit«

brachte, eine* befferrn Daule« mert gemefen märe.

ii« u>ar fein 5onettcntranj „SReife burdi ba« 23cfer=

tbal", ber faft m |cber Kummet eine iflufpiclimg auf

flbclbetb enthält. Da« letjte Sonett: »©öttlngetr

fdjließt mit ben Serjinen:

„Du, bie fchon long ba« bunfle ®rab oerbüllt.

Dir muß id) nali'n unb liebenb biet) umfaffen
Unb midi mit Srofl an bitterm ©ram erfüllen

Denn mebe mir! Da« manne, blübubc Silb,

Da« eiuj'ge §eil, ba« mir betu Sob gclaffen,

(ie ift *u ftolj, bie Sfiräueu mir ^u ftillcn
"

Die „Aneignung" be« ganzen Goclu« lautet:

.Umtöntc mid) ber roilbc Pärm ber ©diladjt,

Dann fab id) bid) an meiner Seite fteben;

Du baft mit mir auf malb gen ©ergeßböben.
Dem i>eiube uab, bei nädjt ger (iJlut geroadjt.

Unb loctte mid) be« Cen^e« blflbnbe ^rad)t,

Der rctdje öerbft, burd) ©erg unb Sbal a it gehen,

@tet« hab' id) nur beiu bolbe« üBilb gi-fcbcu.

Dein hab' ich ftet« in greub' unb tfetb gebad)t.

®o ntmm aud) je&t, loa« au« bem bunten Ceben
•Jluf irrer gahrt bie SRufe mir gegeben,

De« ßergenft eruft, ber Silber leidjtex^ ©piell

SJlngftreng unb fall bein ©lief fich Hon mir loenben

9Me ioü mein fioffen. nie mein ©treben enben;

Schön ift bte Wül)' oudi um ein nidjt'ge« ^tel*

Dic«ma( bermodite er fid) bodi uod) mieber loi*

jurelßcn. 3" SBcgleitung eine« ^reunbe« madjtc et

einen Ausflug burd) ba« öidi«felb (22. bi« 26. Quli).

^eber biefer Sage brachte ihm ein, ja ^wet Cieber, bie

ftd) freilich in«gefamiut auf ?lbelbctb bejogen. Slcnii

finbet fte tiu -^Joctifdien Sagebud)".*) So heißt co

am 22. Qull 1814:

„3d) manbre bin, id) maubre her

Sei Sturm unb beitetn Sagen,
Unb bod) erfdiau' ich « nimmermehr
Unb fann e« nicht erjagen,

C Siebe«fchneu, Sicbcequal,

SJauii ruht ber ffianberer einmal?'

"Mn bemfelbcn Sage:

„O füf?e i3tebe, bürff id) ahnen,
Daß enblid) für bie lange Srcu
•l
yüx nadi fo maiid)eu bunflcn Sahnen
Dein fel'gce 3ie « befdjieben fei,

Daun mollt' id) ohne Sbrän' unb Rlage

Durdi belne rauhen SBüftcu gebn
Unb mnthig in ber Wadü bem Sage,
,\iii Sturm ber :>luh eutgegenfelm."

3(m Jage barauf:

,,'Jhir eine flieht unb meibet bidi

Unb bebt bor beiueu füßen Sorgen.
93Jol)l ift fie fdiön genug für fid).

Unb braucht nidit fremöcu Sdjmucf |H borgen.

#
) M °er «uSgabe non 1866 Sb. III, @. 72

bt« 78.
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Dodi mid) ergreift ein tiefet Sdjincra.

Seb' id) fo öolb btdj glüfjn unb binden,
Uitö leife feimt mein trauernb .£>etA:

Wt barf bic ©ine bodj bid) flieljeu?"

CSiiblirti fingt er am '25. ^uli »«»f ber Srurf" bei

Wöttiugcu an fein SHoft:

„HJotil lonut' id) über Serg nnb ftelb

fluf beinern fdilaitfcu Würfen fliegen

Unb mid) am bunten Spiel ber tPclt.

9fn bolben Silbern mid) oergnügeu.
Wand)' Äuge ladit mtr traiilid) jn
Unb beut mir ^rieben, Sldit nnb Jvreube,

Unb beunodj eil' id) ol)ne :Rul)

3nrüd, Aimlrf ju meinem Ceibc.

Senn fdjon brei läge mar idi fern

$011 ifjr, bic eroig mtrf) gebuubcn,
Drei $aa.e waren Sonn' nnb Stent
Unb (£rb' unb £>lnnnel mir ucrfdmmubeu.
Son l'ttft unb Felben, bic mein ^erj
Sei iöt balb bellten, baib jerriffen,

ftüblt' td) brei läse nur beu Sdtmery
Unb ad)t bie ftreube muftf' idj mtfi'en!"

OTebrcre SBotbeu Auflegen roahjtc eine Hbrocfeu*

bell, »u ber tljn fein befter ^reitnb Scvgniaun bc-

ftimmte. „edjöne Jage uerlebte idj", erjäblt Mcfer in

einer und borltegenben «iifjeidumng, „im 3fuli unb

$tuguft 18U mit tbtn am Sruuncn ju ©ilfcn, rooftln
'

er aud «nfjänglidjieit mid) begleitete, unb iuo fein

Poetifcber «Sinn einen aiuigefuditen Slni3 gebilbcter
j

'üeilncbmer Dlcljad) erfreute, ioo,w bie Slumeubadj'idie

unb £>eine'fdje §antttic GJüttiugcn unb ber bfir=

lld»e tifenerai, nadimol« i'faridjatl üou «Sneifcnau, gc<

börte." Son (itlfen mollte Bergmann ben greuub

luieber mit nadi Geile nctmicn, aber bteier lief? ftr^

ntdjt länger baltcn.

•Äufang September 1814 mater roicbcr in Güttingen.

Da* folgenbc, wenige SBodien fpätcr au Slbelljelb gc
lidittte Schreiben bemeift Iciber, baß bte Errungen
nnb ©trrungen, in bie er Perftrttft mar, bnrd) bic

Trennung nidjt beffer, fonberu ftbjimmer geworben,

(»öttingen, am I8ten Oftober 1814. ^d)

behalte nidjt gern ©twatf auf beut ^crien, waä midi

brudt unb fage cä lieber grabe Ijcraui», wenn id)

midj gefränft fuble, weil Cffenbcralgfelt In foltfjen

^flöen oft bais hefte .^etIm Ittel ift. Sine Scr»

ftimmuug, bic lange im -Oerzen »crfdjloffen gehalten

mtrb, bringt leidjt eine tro&igc Serfjärtung bed

befferen ©cfüble* b>rtor unb babiu mödjte id) nldjt

gerne gerätselt. 3d) bin 3bucn ulelletdjt in biefeu

lagen etnfulbig »orgefonimen, nnb baö tarnt 3^'en
rätf)felf)aft fd)eincn, obgletd» $fjneu ber Örunb beut»

lid) fettn müßte. Soll id) mitb. nid)t fdjeuen, mit

Sbneu in ©efellfrfjatt frember Wcnfdieu ,51t reben,

00 Sie m\d) fo oft beutlid) inerten laffeu, mie memg
augenebm QÖneu bann jebe ^lunäberung bou nietner

Seite fei), ^d) glaube 'Hütts 411 betineibeu, ma^
ben Sdicin eitler auffaUenben ,Sut>tluglic6,fcit geben

fönnte, bcdtjolb muft e* mtcb, IrAnteu, Sie bennod)

fo äurüditofjenb ,^u ftnben. 3di üerlange nicht mebr

aufmerffamfeit, alz jeber «nbre in einem gefeDtgcn

JfTcife billig enoarten barf, unb evü gehört menig

(Sltelfett baju. fid) bnrd) bic iäufdutng btefex be«

fd)eibeuen ©rioartung in eine unangenehme Stimmung
uerfe(}t ju füblen. Sie legten norgeftent ^bre «b-

neigung, neben mir yi flOen. W öffentlid) au ben

Xag, alo bau biefc vHuüeruiifl mir nldjt .Ijitttc mcb.

tbun follcu. Sclbi't einem gattj grembeu mürbe

eft auffnllnib geioefen fepn, menn Sic fo äugftlid)

feine 'Jiäbe oerniicbcn bälten, obglcia^ bie gemöbn»

Utbe gönn bcö Spielet eine foldje Scränbcruug unb

aitorbnuug ber 'Vlätje, bic >iiijlfirt) in biefem ^fall

bic leictjtefte unb natftrlidjfte mar, forcierte. X>ao

bat mld) gefränft unb uerftimmt. boffte au

jenem Slbenb ein freunblitbec* 6icftdit uon ^buen ,511

erbaltcu So geringfügig and) bie Wabe mar, bie

td) ^b»eu am borgen gebracht l)attc, fo pflegt man
baö bodi fdion bem bloßen guten SMcn nid)t jit

öermeigern. Wim mürbe idj auf biefe «Irt gctaufrfjt:

td) müßte Sic meuiger lieben, menn idi baö gan,^

Ijätte ocrfdmierjen rönnen. Sic miffcn, mie meit

entfernt id) bin, nad) Sdimcidjelepcn unb Oob«

preifungen $u t)afcf)cu : aber menn etn ctufadjer,

freunblicber Dan!, ber ja oft nid)t einmal bnrd)

^•orte nucgibrüdt ju loerbeu braud)t, gar leinen

Sttcvtl) für mid) l)ättc, fo müfite icb fcljr fall unb unem«
piinbltd) fciju unb oerbiente faft nidit, bnf? ein

Ruberer für niid> (Stmaü be« Danfe« murbige«

tbäte. @ö giebt feine größere ^reube alet 9lubcm

J^rcnbe iii mndien; moljcr aber follte jene ^ftrube

entfleben, nlö auö ber Ueberjcugung, ba\\ ber Rubere

burdi unfre Scmübungeit gcrüfjrt unb jtim SäJobl«

mof)leii gegen und bewegt merbcV 2Bie folltcn mir

tiuS freuen fönnen, menn ber, wcldjem ju Clebe mir

Qtmaä tf)un, feine (yreube bnrüber empftubet? Daci

mufjte td) au jenem 2lbcub aud) bei Stötten beforgeit:

ja Sencljtnen lieft midj fürd)tcn. &)M\i eljer

mif;fällig al<J angenebm gemefeu 511 feün. ?ld),

«belljett, ift eö nidjt fdjon Unglfid genug, baf3 Idt

xvlire Clebe eutbebren mu«; foQ id» atidj nod) eben

öeüroegcu, meil idi Sic liebe, mcnigci freunblid) uun

^bueu bef)anbc(t merbcu, olö ^eber «nbre? ^d)

rebe blofj uon ^xcm Setrageu gegen niidj im 3Jcü'

femi Äiibrer- ?5?eiin id) Sic tu ©efellfdjaft treffe,

bin idi fdjeu uitb ängftlid) mie ein jurfidgefeueö

unb fticfmuttcrlid) bebanbelte« Minb. ^di weif;

nidjt, ma# id) tbun unb laffeu foll, unb biefc 3?er*

ftürung mad)t midi unerträglid) unb foioof»! ,yir

Unterhaltung alo aud) yir eignen Jröljlidjfeit utt»

fäf)ig. Sicfje ftd) nidit audi In biefer {RQrfftdit ein

fd)ünc*, uiigc^miiiigenc^ Setragcn ^loifdicn und

bet)bcu feftfeljeu, baö mir mondje traurige Stunbc

erfpareu lönutc, iiibem eß juglcidi Jbre forgfältigc

üßcinubung, jebcu Sdjdn ctmv genaueren Serbölt'

niife» jii entfernen, bcgünftlgen mürbe? Denn ein

aufmerffaiucr Seobacfttcr fönnte leld)t uerfübrt

merbcu, grabe auc< ^brer fidjtbareu nnb auffalleu«

ben ^urüdsicbuiig uon mir einen Scrbacftt ,^1

feftöpfeu, ben Sic fo flngftlldj ju nieibeu fitdien.

Sdjeineu Sie mcnlgcr hart gegen mid), um 3brc

gleid) meitc lintfcriiung poii £aß unb Ciebe beut»

lidjer m bemeifeu. Unb ift c« beim ein Serbredien,

Jreunbe 31t Ijaben, ober (meine idi ^bneu fo ganj

utimürbig, baft Sie glauben, 3br HJohlmonen gegen

mid) ücrbergeu ,;u mnffen? Hd), marum )tebt

^bnen eine fo bciaubcrube ftrciiublidjfcit jit Öcbote,
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wenn ^i)re ftreunbc fie am wcnigften genießen

follen? Wenn man unfcr jc)jigc« ©crragen nad)

bem erften Vlnbltd beurteilen wollte, mürbe man
uu« eber für teinbfelig Renen ciuanbcr gefilmt

Galten lleberlegcu 2it. u»a« id) ^tuicn gefagt

habe. 3br @ei»t ift ,m Hov, alc baf< er nidjt Me

Viadjtbcilc eine« folgen uu^lofcu Zwange« einfetten

füllte. Sie werben mit gewif, wegen nieinet Offen«

beit nittit jürueu. U. Sd)."

SBa« bie „Gtabe" getoefeti, ble ev if)r am 11. Ottober

gewelkt, wtffcu mir ntdjt: Ptelletdit war e« ba« v'ieb:

„©tele sollen mit gefallen", weldjeo im »^oetlfdien

tagebudr (frcilid) mit bem Datum: „Situ 16. Oftober

1814*) oerjeldmet ttc^t. (SS fdjltcfjt mit bet Stropt)e:

„Söcnn man morgen mich begrübe,

Ölng' es lt>r mal)! fnitin 311 £icr,jen:

irög' id) morgen golb'nc StToncii,

Wabme fie« wolil fnum in 3ld)t.

Öicbe, böfe, fünc Viebc,

Vidi, rote graufam tanttft btt fdter^eu!

Hub bod) imiR idi ftet« bit lohnen,

2Ba« mid) utminer glürflid) macfjt

"

(Sine ©eftfittgung feinet Singe finben mtr aud) im

Tagcbudjc:

„^m ©egfeim «ubrer bmftc id? faft uid)t ein»

mabl mit ibr reben; wenn id) sufiillig neben tt)r faft,

fud)te ftc fid) mit ouffalleuber Slbfirfitlidifctt 0011 mir

ju entfernen; jebe 2liitiäberuiig, worfti un« ein Spiel

ober ein 3"faU ^a,,e bringen tonnen, oermleb fie

forgfältlg. 3°-) "wdjtc ibv mcbjmablö Vorwürfe

baruber, unb fie fud)te mtd) bann burd) ein freunb»

lidjcrc« ©ctragen, wenn luir allem miteinanber

loaren, .%« cntfdjäbigen, aber bav« bauerte immer nur

furje .-jeit. Uebcrliauot fd)icn mein alle* öcvtrau=

lld)e« SSerbältuife mit ber ganzen J>nn,itic ' oe" $»f s

rotb aufgenommen, auf eine ficfjtbnre Wetie geftört,

unb c« lam mir por, al« ob meine ©erbtnbung mit

ber 3fr. D. 3 *), bie id) freplirfj foglcirf) ganj auf;

ridjtJ)} au 9lbelbeit gefdjrtcbcu batte, bie aber bod)

burd) btc ^rofefforin ©aucr unb btc £>ofrölt)in

©ottterwet in einem ganj atibern £id)te gefdiilbert

iu fei)n fdjien, eine porjüglidie llrjadje biefer ©er--

äuberung gewefen fei). Qdi bradi bcx^alb glcidj

uollfomiuen mit ber y. unb fab fie in uicr Monaten

nid)t: aber man wollte mir bod) nidit trauen. ÜWan

oermleb alle ©eranlaffung, midj 311 (eben; tdj lourbe

feltiier ober faft gar nid)t mebr in ble l)a»*lid)eit

ßirfcl gebeten, ja man fdjeute fid) fogar uidu, Un*

l)öflid)teitfn ju begeben, um mid) bei} foldieu belegen«

bitten ju entfernen. Wod) tiefer fränlte midi btc

Weidjgültigfcit. womit mau bie ^onfe^ung meine«

Wcbidit« aujnabm. M) batte lunbrcitb biefe* Winter«

bter ©efäuge PoOeubel, bie unftreitig bie fdjönften

uou allen ftub. Qdi glaubte ber £)oftätbtn unb

Wbclbeit ^reube bamit ju mad)cu: aber man fab

biefe SUbctt al« einen laiiggcmol)iiten Tribut an,

beu id) liefern fdiulbig fei). Wenn td) etnen

Gelang nollenbct l) ritte unb ibu uorlefeu luoQte,

*) Xie 5>ame ift uitc< audi fdjon früber jinuellen

im 2agcbud)e begegnet. Sdjul^e batte icieberliolt

iäubeleien mit i^r begonnen; bie neue „i<erbliibuiiir

mag fid) auf ben uctloreu gegangenen blättern bes>

lügebud)« enoilbiit finben

fonttte man nie eine ©tunbe Qtlt ba$u finben. 3<f>

lourbe neuninab^l aurudgefdjirft unb $um ^ebuteu

SHablc fafi man bei) ber ^orlefung loic auf Srof>len,

loeil mau uoef) eine iMflte ober irgeub ein anbetet

©efdjäft ab^untad)cn batte. Da« fräufte meinen

©tolj, unb id) braditc nadjbrr blof; ble Stbfdirift ber

ÜJefange, ob^ne fie uorAulefen. 9lbelf)cit teilte ftenlldi

utd)t ganj biefe Öleidigültigfeit mit ifjrer SDJutter:

aber fie fudjte bod) aud) nid)t« ju Uer^inberu, wad
mid) in biefer iHfldfiebt hrönfen mufete. Oft blieb

id) bann ftcnlidj einige Xage au« bem ^aufe fort:

aber bie ?iebe unb trgenb ein freunbltdier ©Iii ob«
ein tljeltneljmcnbee 9Bort

(

^og mid) mit unimbetftcq«

lid)cr @elt>att luiebcr jitrftd. So lebte id) in einem

traurigen ^uftanbe bi« juin Anfang biefe« 3al)tc«,

iu ftet« loadjfenber unb cioig uncrfildter Sebnfudjr,

im uuaufl)örlid)eii Kampfe mit uctfdjmätjtct Siebe

unb beleibigtem Stolpe, in einem geifttöbteubeu

Sd)ioanIeu itoifdjen ilbeTfpannter Sluftrengung unb
bumpfer, Perjioeifliiug»Po(Irr Iragbeit. 3m Qanuar
biefe« xjab,rt« rourbe id) traut, unb faö ludjfcu», bie

audi uupäülidi loaren. lange Jeit uidjt'

Da« -^oetifdje Jagcbud)* bringt au« biefer ^tit

lOttober bis Dcjem&er 1814) eine SReibe 0011 ©ebidtfeit.

bie fämmtltd) au« ber un« fdjon betannten 'Xonart

geben. Sine öerfdiärfung unb Verbitterung berjclben,

101c lotr ftc nad) bem 3nl)alt öfö Xagebud)« unb ber

3iifpH}itng öer gciaminten Sc^e()uug Permutcn loürben,

geioab;ren toir nidjt:

,2Kag fdinctl nrt) In (»lutben

VcTjcbreu ba« .'peri

Unb mag c« Pcvbluteu

,>m jauberuben Sd)inerj.

\\A) ndbre bic SJunbe,
yd) liebe mein Ceib

Hub laffc bie stmibe
t)cr fommeiibcn ^eit:

Die immet auf« neue
Da« $etj iluii betrübt,

Die bot ber ©ettcue
^od) ftctbenb geliebt

"

<8lftd)iüot)l miffen mir au« ben ©erlebten «liier,

ble ibm bamal« nabc ftanben, bap aud) lljm felbft

nadigrabc fein 33erbältni« uim Ipdifcn'fdien |>aufe

iincrträglld) fdiicn. ?im 6. Januar 1815 fa&te er

mieber einmal ben Sntfd)lug, fid) au« biefer Sage ^u

befreien; er enttoarf folgenben ©rief an «belbetb:

»Dlod) eiumabl muf? idi ^bueu fdireiben. um
Linien im Zone uufere« ebtmaligcu freunbfd)aft<

lictjen ©erbäl tulffe« Pebetuobl jn fagen. benn lelbcr

merben mir fünftig eiuanbcr fremb fepn. <"ijd) ^abe

früljer nie gcfürdjtet, bau einft eine foldjc $tit

foinmen loitrbe, unb td) oerbicute aud) nteftt, e« jii

iürd)teu. v'lber fd)on lange mufttc td) merfen, lote

fet)r fid) "Jldec feit tneliter Slbtoefcnbeit oeränbert

babc. wie lä)'tig idi 3bmn ^»aufe geworben fet), unb

wie gern man jebe (Melegcubcit benutze, nur au«jii=

weidjeu 3* babe \u piel Ubrgeffibl. um uibrluglid)

fdjeinen 311 wollen, beobalb werbe idi mid) frepwilltg

uerbaunen. ^d) barf ^bnen teinc ©otwürfe über

bleje ©eränberung niarfieii, öeuu e« liegt tu §tbtv>

mmm feinen Shei« wabien, unb id) bin Otiten

unb ben übrigen au« früberen Reiten iupiele *er
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pfltdjtungcn icbulbig, a\i- baß id> nidjt and) noch

jetjt mtd) gern unb banfbar brt mannigfaltigen

Jreubcn ctiunrrit füllte, btc id) In Jjbrem Umgänge

genoß. «1105 bemühte leb midi, 3b"en biefeä ©cfübl

fo gut als idt tonnte, ju äußern: aber Sic forberten

utetjr, a(d id) ju leiften ucnuori)te; id| foHte ein

befferev (&cfcllfd)after febu, altf bic Sage meine«

oiiiiern, bic Sie Tennen, mir möglid) ma^te. Weine

übrigen ftreunbe haben mid) bi«t)er mit Cöütc cr>

trogen, ba meine Saune bod) loeuigftenß feinem etwas

ju Scibc tljat, mtb fie in ihrer eigenen §rcube utd)t

tbätig tytnbcrte: aber c$ ift ju natürltd), gern (auter

ftöblid)e ©eftditer um fld) her (eben ju wollen, bc&«

halb lann td) cö 3bnen nicht verargen, baß Sie baö

meinige ju oermeiben fud}en. 3br fcaufi mar mein

lebter ^ufludjtSort bor mir felbft, unb efc wirb mir

febr jeftwer, bie (Stellen ju ber (äffen, wo Gccilte

lebte, unb iuo td) in 3btcr Wibc jebn tonnte. t>od)

biefe lernte greubc will td) gern öftrer 3"ftieoen*

beit aufopfern. bleibt mir ja bod) noef) (SccHien?

Wrab. Sie autioovtct mir freulidj atidj nicht mehr,

loenn tcb mtt it>r rebe, aber ftc jjurnt mir bod) aud)

nicht, wenn id) im echmerj fdjwelgc.

^d) höbe ^ibnen (£utjagung unb (Ergebung, ja

felbft £citerleit bei meiner 3lftdlef)r oerfprodjcn, unb

id) habe biefe $erfpred)en anfange geholten, fo biel

tdj mir bewußt bin, beun id) t>offtc in etnem feetutb*

fdiaftltcbcti unb tbeilncbmcnben betragen üon ^brer

Seite örfafe ober wcnigflenci £roft für jene Opfer

unb Aufmunterung jiir AuSbaucr in jenen An>

ftrengungen ju finben. 3d) njeiß nicht, ob id) nld)t

oicUctct)t ju ber}hrtelte 5Öegriffc bon Achtung unb

Schonung habe unb mid) befcbalb in meinen Cfr=

loartungen gctöufd)t fef)e. Audi bin id) aus früberen

gelten einer ju liebeöoUen UJeliaublung In ßbrem

$Ktufc gewohnt Worten, als baß mich nicht jebe

3urüdfet}ung, jebe fühlbare i'ermiuberung ber

duftigen freuubfrbaftlidjcn »erliältutffc boppclt tränten

füllte. 9(Od) meinem (Sljarafter fauu ich nichts

AnbercS tbun, als mid) jHrüdju^ebeii, benn es ift

mir tud)t gegeben, um Achtung ju buhlen, wenn

id) ftc nicht bon felbft burd) mein iBctragcn erbatte.

3dj tuerbe febr einfam unb berwaift (eben, benn bic

Hirtel, »Do man midi otelleidjt gern (är>e, intcreffircii

mtcb nidjt, unb ber ^Wge, ivoriu td) mid) allein

beimifd) fanb, will midi nidjt mebr (eben, 3idj habe

fd)on fo oiel entbehren gelernt, baß td) mtd) uad)

unb nach aud) hierin finben tuerbe. l£s bleibt mir

bod) wenlgftens norfi ein Iroft tu bem JBciimfnfebn,

bafj id) trotj ^brer ®cringfd)8tjuHfl unb mduer <5nt«

femung Sic unb bic irrigen nld)t miubcr lieben

luerbe aI6 uorber. Audi mein ßkbidjt, looburd) id)

^bnen unb beeilten ein unuergcinglld)cd Xciilinabl

4u fttften boffe, luirb mtc^ erbettern, obglctd) id) mid)

Dor feiner SoQcubuug faft fürdjte, ba biefe Arbeit

mdne letzte ^reube mar. grebltd) babe id) aud)

bierin fdjon lange eine mir febr fdurterjlldje Ser*

mtnberung ^brer Jbdlnabtnc bemertt, beim mie

feiten lief? ficfi ein freuer Augeubltd finben. roenn

id) ^bucn barau» uorlefen ipolltc? ^di mürbe oft

itcunnwbj iurüdgefd)idt, unb bemu ptyütn üRable

!

mußte idi fürd)ten, bafj Sic, wenn id} faum ange«

fangen bätte, bie Minuten bie. 511m Sdjluft fd)on

äugftlidj berechnen mürben, tucil ein anbeveö Cht«

gagement Stc abrief, laö frdnfte mich, benn id)

rooüte 3fi,1cn 00* cme Srteube madjen, unb ba Sie

gemiß mancfie Stuube etner ÜJlfite aufopfern, bic

! Öbjieu üiclleicbt nidjt intcreffautcr ift, glaubte tri)

eine gleidjc ©egunftigung burd) febr Diele An<

ftrengung, butd) bie Arbeit meiner fdjönften unb

bclUgften ©tunben unb burd) Irntbebrungcn mancher

Hxt uerbienen. ^d) toerbe dbneu btc folgenbeu

(yefänge jdjiden unb aud) ber legten llelneu ©itelfeit

entfageit, meine greube über 9)lancb>«, ma8 ld) ge=

lungeu glaubte, mit ^hneu tbctlcu ^u fönnen.

^d) badjtc cinft t)in eine ^peimatb 3» finben.

unb meine bisherigen Sage, bic fo ganj frei) war

11011 allen Ueffeln 6er Gonnentenj, Heß mid) uielleid)t

! bie unüber)olnbltd)cn 4)tnberntfie überfeben, bie baß

I
gemöbnltdje Sehen etnem foldien 35?unfdie entgege»i=

ftellt. ^reblid) gab c£ aud) eiitft eine Qtit, 100 btefc

-]L>iubeniiffe nidjt ba ju fehlt fdnenen: aber id) habe mtd}

eutmeber bamabl* getäufdn, ober btefc $t It tft (äitgft

oorüber. (iä roirb loobl nie ein foldjer Frühling

luiebcrfommen, als ber, ben leb einft mit ^bnen ber»

I lebte, unb mobl nie ein foldteS ^abr alö jenes, mortti

1
ich «Sccilic fennen lernte. Qd) werbe ^"e" lünftig

1 niellciri)t tuilirommener lehn, toenn id) wie jeber anbre

ftrembe, ju betten id) midi läugft hätte jfll}lcn foüen,

! Sie nur bann feige, wenn td) burd) eine befoubere

<£rlaubnifs bajti berechtigt bin. ^d> bin mir freulid)

uid)t bewußt, Q|b,nen Stwa« ju Ceibe getban ju

haben: aber td) weiß eö 011« eigener (5rfahtung, baß

man fld) oft in ber @cfe(lfri}aft eines SKeufrijcn unbe=

bagltd) fühlt, wenn man aud) überzeugt tft, baß er

mit ganzer (Seele au und b.flngt. Sehen Sie recht

loohl, unb fernen Stc cfi als bafi grüßte Opfer an,

iwojit bie Stehe fällig ift, baß id) gern ben legten

Wenuß metneS armen Scbcjtö eutbehren wtll, um
^bre >3ufrlcben^cit ju beförbern. ^d) 'uufete 3l>»ien

biefeS fd)rctben, bamit fie burd) meine Entfernung

nid)t auf etnen aubern 33erbad)t geleitet werben

möchten, ber 3h»en bte SBcftänbtgfeit meiner ©efflble

für Stc in ein falfrheS Cid}t feifcii tönnte. C Sd).*

lüefe Stimmung )oäbrte lelber nicht lange; ber

33rtcflft nie in 'S Weine gefdiriebenunbabgefeubet worben.

hingegen ftnb bie betben folgenben SBrtefe, ber erfte

oon »lumen begleitet, tu Abelbeib« ^änbc gelangt.

Am 8 tat Januar 1815. SBlumen im ©intet

ftnb Silber einer fd)önern .ßclt, bte entweber fdjon

borüber Ift, ober nod) tommen foll. Qdj wQnfebe,

baß ftc bet 3brt<m auf bte ^ufunft hinbeuten mögen

unb nod} über ben heutigen thä dansant binaud:

mid) werben fie immer wohl auf bie Setgangenheit

jurudweifen. Q& ift bod) fcltfam, baß bte läge

immer fürjer tuerbeu, unb nidjt länger, wie td) bor

einiger #eu hoffte, alö td) ein iteued Qabr anfing

3d) will efi baher über mid) 4U gewinnen fudjen,

fünftig fo feiten als möglich nad) ber Sonne ju

feben, loetl ei? mid) ,51t febr betrübt, wenn id) trofe

meiner iüRiibe unb meinem Verlangen fie uid}t ftnbc.

Anbre Seiitc wollen freulid) oon btefer 3>unle[bdt

26
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ntcht« bemerfcu, uub irf> mint am (Jnbe bcfürdjtcn,

baf? fte ftc^ nur bor mir allein 511 nerfledcn furfjt.

e. sav
,3m Januar 1815. X>a Strand bcn ftranfen

näher flnb al« ben (JJefunben, fo fommt c« aud)
|

thnen befonber« su, fifb gcgciifeitig 31t Reifen, 3&
fonn ntdjt« für Sie tbuu al« allcnfall« burd)Sertürc

311 3^iet Unterhaltung beutragen, beim id) bin burdi

adjttäglge Entbehrung bei» Sd)taf« uub burd)

Sd)merjcn oller Strt ju iHUcm anbern unfähig.

Ter ein^ifle Ticnft, bcn idj bon ^bnen wünfdie, ijt.

baß Sie fobalb al« mugltd) rolebcr böllig nefuttb

werben. - Sie fjoben für fthre UHpäßlidifcit bod)

nodj ba« Scrgnügcn bc« Tan\c<* gehabt: irfi bin

für nitfit« unb wieber nidd« tranf unb habe nid)t

cinmabl ben Troft, burd) meine
;

J,a&nfc&mcr$en ^hren

Ruften ablaufen m föinien. Wenn ba« möfllid)

wäre, fo Ocrlohntc c« üdj mirflid) ber SRüljc, bic

Pcrgaugcncu acht Tage nod) einmal}! uoit neuem ju

ertragen. l£. Sd)."

Der Tidjter litt nidrt blojj an 3alinfd)mer3cn.

fonbern aud) an rheumatifdjeit Sdjnicijett im Stuft'

Torb: ebenfo madjtc ihm ein Ruften ptel 311 t'djaffrn:

ba« Sdjlimmfte an feinem H»flonb aber war ictue ge<

brüefte Stimmung, ba$ uuabläffige Sdjmanfeit uoifdicu

Hoffnung unb @nttäuid)iing, ©roll unb Webe. «Ja«

er am 27. Januar 1814 an Äbclhctb gefduiebeu: „9lud)

ift eö ja nicht mdglirfi, baf) ba« geben bcn aufjebrcnbeu

flammen eine» ewig aufgeregten unb mit fid) felbjt

im Kampfe begriffenen ©cmütlitf lange wtberftenen

fönnte" — begann ftd) eben 311 erfüllen. . . .

Zcerfwürbtg retd» entfaltete fid) unter all btefen

Oualcu bc« Störper« wie be« ©cmüt« feine ^robuftiouö-

troft. Weben ben jafolteidjen Webern be« „^oettfdicn

Tagcbudj«," beten bereits gebadjt ift, cutftanbeti in

biefem SBtntcr eine jRctfjc P011 ©cfäugcu feiueo groften

©cbidjte«. Souterwed erfüllt hierüber: „Sdjulje war

lelber nidjt m bewegen, einen anbern Crt al« (Böttingen

3U wählen, um eine füuftigc üBcftimmung abzuwarten.

Öötrtngen wollte er feine „Uäcilie" Pollcnbcn unb

feine pbilofopbtfdten Stubicn fo lange fortfetjen, bi«

er eine fJJrofeflur erhielt. Ungern fal) td) meinen

grcuiib wieber, fo lieb mir aud) feine ©egenwart war.

Tie alten OTiooertyäliniffe, in bte er wieber getietb,

fe^teu tfjn in eine peinlidjc Spannung. -ISJatf et Oon

©efunbbeit unb ^>eitetfeit auö bem Jyelbjugc mitgebrattit

bntte, ging balb loieber »crloren. 3" feiner büfteni

Stimmung glaubte er tierfamit unb geriiiggefdjü^t ju

werben, wo er i'tebe unb SJcrtrauen erioartcte Öram
unb aJJi^inut bemaditigten fid) feincö fianjen ©emütec;.

(St 30g fidi Immer meb,!- Oon bcn ©efellfdjaftcn iurild,

um ungeftört 311 atbetten unb 311 bid)teu. Tic öffent'

ltdjen Sorlcfungcn, btcev über alte Autoren biclt, fdjiencu

tuenig öcifall 311 finben, weil Ibm (»nie 1'Utrii melji

innerlirti firt) auc-lebenbcn) ba>> lalcnt be»> freien t<ot«

tragv< fehlte. Xcfto mcljr loutbc fein %!rtDarunterriftit

im Öriedilfd)eu unb \*atcintfdieu uon bcn Smbierenben

gcfudit unb gefdift^t. ?(e „tiäcilie" rürfte mit unglaub=

ltd)er Sdjnefligfcit üor. Da ibm etn guter ü<crtf meuirt

?Dfülie f oftetc, lieg er fid» ynucileu aud) obne Steigerung

311 ti)elegcul)cittf>ü)cbid)tcu, um bic er oft angefprodjeu

mürbe, bcreitfiuben, jobnlb er glaubte, ^"'onbem eine

greube bamit 311 madien. VII« er einmal ein foldjcC

ocrfprodicnee Welegenbeitögebicfit bis auf ben legten

»ugenblicf serfdioben Ijatte unb ihm nid)!« in bcn

|

Sinn (omiucu moQte, Iva« er In Steinte bringen

fonute, fid i Inn plitylid) ein, au« bem Webid)t ein

Stfrofttdion ju madjen unb auf blefe 9lrt einem fd)on

teuem tarnen ju t)ulbtgeu, mohou ber SRann, bem
baS t^ebidjt beftimmt mar, nidjt« abuen burftc. So«
glcid) fteQten ftd) bte nötigen Webanren ein. ^n etner ,

b,albe Stunbe mar ba« (ä*ebid)t beenbtgt Qu bcn

Doriüglidjftcn ber Heineren ©ebidjtc Sdjulje « gehören

mehrere Iprifdje au« biefer ^ertobe "

Tie« beften ^rofte«, ber Sdjulje neben ber Immer
reidjcicu (Sntfaltuiig feine« Talent« erguidte, ermähnt

Soutenued ntdjt: e« mar bie treue greunbfdmft cineö

Srrcifc« auflgeacidjneter junger Vianncr. Qx fclbft be«

ridjtct barüber:

»OTetn eiufamcr unb unangenehmer 3l|ftanb

fübrte mid) ju meinen ftreunben juröi, bie td?

lange ucmartiläffigt tjottc, unb letrrtc mid) ifareu

Sßcrtl) rennen. Sei) meiner 3nTürffunft faon (Seile

glaubte id) biet faft «iemanben 311 treffen; ober

burd« Sunfeuo rafllofe Semilbungen tjattc fid) unfer

ganjer tStvtcl, ^adjmann, i'üdc, Med, Sunfen unb
idi, lüiebcr jujamnicngefunbcn unb War nodj burdi

ben bcrrltdKit Sranbi« unb im wettern Sinuc
burd) Sranbte "©ruber, ^acob«, Science unb Uürid)

uergröpftt worben.
v
\d) blatte meine 3rrcunbe, trofe

meiner Scrtraulldireit mit ibnen, immer in einer

gciuiffcu Entfernung bon mir gebaltcn. ^cfa

würbe bon ifauoi 91 Heu Ijcralid) geltebt, aber id)

wüitfd)te, bafj tiefe Webe fid) tu ba« Öcumnö 6er

9id)tuug rieibeu möge, unb hatte mid) be«b,alb nie

überwiiibcn rönnen, ba« Sie unter un« aufzubeben,

obgleid) id) ber einzige war, ber fo genannt würbe

unb fo nannte. ^Jcfct näherte id) mid) ibnen ,^u=

trautidier; id) faob jene fjöflidjc Sdjcibooaub auf

uub fanb ju meiner großen ftrfi'bt. baß unfer 3<cr»

bfiltnif; baburd) weit wärmer uub bod) nidit un*

jarter Würbe. Sie fuhren fort, mtr glctdjfam ^raueu>

redite in uuferm (iirfcl 311 geftatteu, uub mid) Oor-

mgoweife bor bcn Übrigen mit ber grögteu Jein^

t)ctt unb äditung ju beb,anbe(u. 6« entftaub ein

fdiinie«, wetteifernbeo Streben unter un«, uub au
einem frölilidjen 91benb, ben wir beu 3Bein uub &t-

fang oerbradjt hatten, fd))ouren Wir auf meine Äuf«

forberung alle feijerlld), Cftma« ©ro&c« in unfernt

feben 311 DoQenbcn. Unfer ftrei« würbe in ber

SDiitte bc« 9)(ärj burd) ba« achttägige ftterfctm be«

UebciivMuürblgcn unb gentalifd)en $>ep berfdjöncrt.

@inc allgemeine Cffenberjigfeit belebte jene b,err»

lidjc ;ieit, bte ttefften Öchcimniffc be« ^perjeu«

traten »erfdjämt entfdjlcucrt berpor unb erfdjieneu

in ©cbtrfjtcn uub traulid)cn Zeitteilungen at« bie

©rajien ber heitern ,^efte. & war ein hcnlidjcr

(Sirfcl, worin ein jerbrüdte« C>erj wobl wteber ein

wenig aufatbmen fonute; Suufcn mit bem fönig=

lidjeri, hcrrfdienbeii Weifte, ber alle 3wetgc bc« £ebeu«

unb ber Ihrfeitntmf; nur al« Wittel anfab, um ju

einem etnjigeu großen ^ielc 3U gelangen, ber für
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{eben ßtttbmcf ju jeber .tfett empfänglid), ftdj mit

unbefdjreiblidjei Straft ourfi bas 3ölberfpred)enbfte

.{u^ucigucn loufjtc, ber mit bet böcbftcn, äumelten

fdjaubcrbnftcn rtlnrhcit ba* tteffte Wemütb »erbau b

uitb bei) uitaufljörlicfjcr, pet^eiltcr rHegjamfeit bemiod)

ntc feinen i)\ocd am ben Augen nerlor; $rattbi*,

betn ba& treue. fröhliche .t>cr.s au* bent Weftrbt blldte,

uitb bet bei; fo uic( Sdjarifmn mib iöificn bodj

ritten jo fdjöncn eittit für bcbägüdie Wcfälllgleit be-

matirt ^atte ; Vodmiann fein, frttifd), fpottifd) unb

mtfctg. unb bod) beu bem unbeftimmten unb febn«

füdjtigcu 'Sdjiuaufeu ieiue* ermadjeubeu £cr<icn*

äujjeifi <wrt unb bcmiahc fieberhaft gcjtimnit; Cüde

in ber Wloric ber glüetlidtrn Siebe uitb ber rclt=

gtöfen ©egelfterung, grabe, feft, nach, einem großen

.jiel beö ^Birten« ftrebcnb, ober ourfi finnig unb

bepuabe mpfttfd); enblid) ber treue Sied, ber crotg

für feine ^reuube forgte, ewig nuten 3iatb gab, eine

febr Cläre, Dcrftänbigc, aber immer politlfche Mufidit

Pom i'cben tjottc unb feinen Langel an (Jmpfäng«

lidjicit für manche Art bei Schonen unb feine l£nt«

feruung uon ber Wraue beÄ i'eben* burd» Dielen

IStfcr unb burd) bic treuefte Anbiitiglicbleit erfefetc

Der ffluub unter uu* AHen warb in biefer Qt'u oucfi

für tminer gefdjloffen, unb id| b.offe, baß unfer

$arcrlanb biefc ^erbinbung empfutbeu mtrb."

(5rwäa,t man, wa* all bie SRänner, Don benen mir

eben beniommcn, bem eblen unb reinen fteuer ihrer

^ugenbjett fduilben, bann mtrb man bte ftoljen Sorte,

mit welchen biefc lagelmcbfielle fdjlicnt, al* ein ivot)U

[

ciitgclöftc* ".Berfprcdjcit betrachten bürfen. Selten,

uicllcidjt nod) nie, finb am einem au $a bl fo geringen

»reife fo viel wahrhaft bebeutenbe, ja babubredjeube

Wämter berüorgcQari^en. etilen üoran öuiijen unb

CQdjtnnnit. an bereu Skbcutuiig hier nicht erft er«

innert 511 werben braucht, jenicr ber treffliche ßarl

fluguft iöranbt* ()790-l8ti7), ber Bonner «ßbilolog

unb «cfd)icbt*fci)ceiber ber Ubdofopbie ber »Iten, ber

berühmte Xbeotoge ,>ncbrtrf) l'üdc (1791 -1855), enb=

i
lidj als Dtditcr neben CSxnft Sdjuljc SBllbclm £ci)

: (1789 -1854), al* Dichter frommer Üiebcr, iiamentlid)

i aber burdi feine ,^übelu weithin betannt. Äud) bic

1 geringeren "äHUglicber bc* Ärclfe* baben ,,mar utd)t

vVber „(»ruf?« gclclfter, aber ihre befdieibene l'ebeuö»

i

ftelluug tüditig unb mader aufgefüllt, üiclleirijt ben

I

einzigen :Hed aufgenommen, beffen rcldic Begabung

nicht obue feine Sdiulb [einerlei $rüd)te trug, G*
mar bi*pcr bon biefem jwetten £)aiu*3)unb laum bie

Diebe, aber wohl Perblente bcrfelbc eine eingebenbere

©ditlberung, al$ flc tbm im JHabmen btefer Darftcüung

I

gciotbmet merbeit fann.

greiltd), felbft ber ginflufi foldjer ttrbeitÄgcfabtteu

üermoebte ben Dlditcr nldjt mebr auö ben SBanben

blefer nnfeligen 1'eibenfdiaft 511 crlöfeu.

(tftu neunter «Irtifel folgt.)

IV. (®d)liiR)

toeldie rHoqnettc feinem tonnte tbm"Um ben (iTiuncriingeu

breijäbngen Xre^beuer Vtufcntbalt mibmei. Hub einige

^roirait» berübmtcr X>lditer uon befonberem ;\iitereffe:

,,^1? mar an einem 2otiimcrtagc, alü mieb Sluer=

bad| ju bem franfen Nidder Otto Vubiuig führte.

Gr mobnte In einer i^orftabt, ju ebener (ärbc, nadj ber

Warten feite, töii traten äuerft in ein Iül)leÄ Limmer,

in meldjem Vetnen gesogen maren, behängt mit Stinber

loäfdje, mftt)rf«o öer Si^anb ein aufgeria^pter Seffel

ftanb, bou berjenigen v»lrt, bte mau fonft in ben cut-

tegnereu Räumen ,11 bergen pflegt, umgeben tion We^

jdiirren \\i nerioatibtcni Webraud). Huö bem hieben»

jimmer aber erfdjoll Siiiibcrgefrbrei unb bai .ßurufen

0011 Jrauenftlniineu. 333ir büdten iiud unter ber

ÜBäfdie burdi, unb bn unfer ^odieu uon bem v'ärm

iibertbnt mürbe, traten mir uuaufgeforbert etil. Sie

grauen miefen im* in ben Warten, mo mir in einer t'aube

ben noch in jüngerem v'ebeniüalter ftebenben unb fdjou

fdjmer bfiu'gffudjteii ludjtcr janben. Überreizung

ber Siemen hatte ihm bie freie Verfügung über feine

Wlicber geraubt, fo bafs «rnte unb iBeltte häufig

in plöt}Ud)eu Südlingen emporgcioorfcii mürben.

,lmar oorbereitet auf feinen ^uftanb erfdjrad idi

bodj, alö bieje löeioegungen in Wefprädj juerft

auftreten fab- Irr lebte bamalö In großer T)ürfttgfeit:

eigentlidi crfdjien eo olö eine llumöglidjfeit, unter

folebeu iüerhältniffen Don ben (Jrträgniffen feiner f>eber

leben ju mtiffen. Od) rannte feinen „Grbförfter, unb

.1011 ber Suffübrung feiner „3ttaffabäer~

erjäbleit, bie id) tu Lettin gefeben hatte. JHefonberö

freute ihn, bog fd) Wcmtd)t auf bie SRufU legte, ba bie

Outtcrtüre 1111b bie foufl ,^11 ber Xragöbie uertoctibetc

^nftruntentalbegleitung oon feiner eignen ftompofttion

mar. ©on feiner i'age mar mit feinem ©orte bic

Mcbc. (Erteilte einige Shbcitoulänc mtt, unb berftanb

aiibrcrfciti? »gut ju.mborcn", mic Sluerbad) befonbercs

betonte, ba biefer, ma« ihn befdjäftigte, gern im (5r»

höhlen fid) cntioideln lietY — Wutyfovo ftanb in biefen

Rohren auf ber .ji>übc feinem iltubmc* unb aud) feine*

edjaffen*. ör üerloitgte nicht nur »rmunbcruug,

ionbem iinbebtngte Untermcrfung. $eba Üöiberfprucb

rcUtc unb ftadjclte ihn nuf: er ärgerte fidj leidit, unb

traute fielen ^u, bau fie ibu argem wollten. So fab

er Aiiletyt überall ,yelnbc. unb utadjte fid) gtlnbe. ^eber

Sdjrlftiteller mar eigentlidi fein geborener ^eiub. Denn
litterariidjc (Sifcrfiidit, ^reib, 2)ftBgunft, 3?erHeiueriing«»

fitd)t haben feiten einen fo fdiroffen ^iuebrud gefunben,

al& bei Wu^tom. «üfait miiRte baö, man fpottete, man
mar unmtaig bariibrr, aber man fdjontc thn bodi. benn

man fürchtete iljn. (Sr rebigiertc ja immer trgeub eine

gcfülirlldie ^ett«, SDlonatÖ^ ober Someiifdirift, jefct bie

„lliiterhaltuugen am l)äii'ölid)cii -iierb", er übte bamtt

eine 2>cad)t, er foiiute über ihm mißliebige i'eute fo oiel

flöfeö alft müglld) fngen, unb tbat bte* iehr gern.

ücrftanb fidi Pon felbft. bajj idj mtd) aueb bet

Winjfom ju einem gaitj fclerltdjen Sefud) melbcte. gr

2Ö«
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200 Deutle Dicfjtung.

empfing mldj Ijerablaffcnb; blc $lugeu eingefniffen, bie

91afe tn bte $öbe geridjtct, begann et mtd) au«$u»

fragen. 8tl« trotte er noeft nie bon mir gebört, begann

er mtt ber fttage, wa« td) in Dre«bcn 311 „ambicren"

bäc^te? Daß td» Vebrer fei, wie er mobl tunkte, liefe

er borerft bei Seite, Dann ocrlatigtc er bon mir ju

erfahren, ob id) frfiori etwa« gcfdjrtcben Ijätte? wäb

renb mir befannt mar, baß er fiel) über meine erften

Dichtungen bereite wegwerfenb geändert battc. 9cad)-

bem id) ibm eine fnappe $lu«fuuft gegeben, meinte er:

l'prif {et jmat etwa« redjt Sd)önei>, aber mit einem

lurifdjcn ftcftrfjcn werbe man ttoef) nidit etflcntltct) jum

Dieter. 8or ollem glaube man ntrfjt. baß mau baburd)

fdjon befäbtgt fei, etwa — eine SBodicnfdjrift betau«jti<

geben. (£lne$Bodjenid)ttftl Da« wäre«, worauf er lunauä

fteuerte! Ift fürdjlcte bie Jfonhtrretu! 3d)
gewann uon

ibm bei btefem erften ©efudic ben (Sinbrmf eine« nidit

febt gewtegten Somöbianten, ben man jitglctdf etwa«

ganj Stnbre* „bei ©eite" fageit bort, al« ba«, ma« er

auflfprtdjt. Die SBcfürdjtung, id) tonnte ibm burd) ein

Journal jum SBrobabfdmeibcr werben, mürbe et nidit

loS, unb bon berfdjlebcncn ©elteu mußte td) immer

wteber bon feinen gemeinten (Jtfunbtgungen böten.

Die ©adje fing an, mir ©paß *u madien, unb menn

tn ber fflefedfdjaft etwa« rerftt Solle« jur ©prarfjc

tarn, fagtetd) wobj: Da« ift etwa« für meine 9Bod)cn»

fdjrtft! Salb fdjenften mir anberc aud) etwa« „für

meine fBod)enfdjrift", unb enblirf) mürbe im engeren

Steife bie 93ejetd)tiuug „SBodjcnfdjrlft" ju einer jflubrtf,

unter weldjer alle* lief, wa« man gegen ©uöfow auf

bem $etjen bot"- 3$ war nidjt ber Öinjige, gegen

ben et ben 3*erbad)t einer SJonfurrenj biegte. 2Ber

jemal« etwa« mit ber ,>bcr $n tfjun gehabt, bi«

jum befdjetbenften 3« JbiugÄge^ßlfeu, würbe bon ib,m

notiert unb übermadjt. Unb er fanntc fie alle, alle!

Sin feinerer Semd) für Itnte. eine fdjfirfete SÖtttc*

rung füt geheimes, fogar oerfdjämte« 8lttiletd>en=

fdjrelben, wirb nidjt leidit wieber ju ftnben fein".

Uufere« (Stadien« ift bte« Urteil nidjt ju fdjarf, eber

4U milbe.

SRoquctte uerlot feine ?(nftellung im 3al
?
te l867 >

weil er, an bem Sterbebette fetneo $<aterß ,ju ©romberg

betweilenb, ntdjt pünftlidi jurürffebren tonnte! ;3ur

fetbeu Qe\t, wo er felbft broblo« baftanb, fiel bte Sorge

für feine &ngebr>rtgen auf Um, beim ber Spater batte

faft nW)t« btntetlaffeu. lopfer, wie immer, befdiloß

er, fld) al« 9tomanfd}riftfie(Icr fein Srob
v
ui »erbieneu,

überfiebelte nad) Berlin unb nollcitbete biet feinen

,^>elnrid) galfe", bem etue lange SRctlje mm iJioüellen

folgten.

Daneben gab er Unterrid)t in ©pradjeu, jenen

im „Dldjten", ben einige Damen uon i^m münfrfiten,

lehnte et borftcfjtta. ab. i<on litterar^lftorifdjen «r*

beiten fällt ba« trefflidje 'Pudj über übrlfttan (Hfintbcr

in biefe ßübje. 6nblid) würbe er fogar, ba er SRutter

unb ©djweftern \u fid) in'« iiau* nebmeu mußte,

ibnen }tt ?iebc iljeater ftrttiler ber , r^reußifcb,en >Jei=

tung", allerbingß nur ein ^tubutdj, länget trug

er'o nidjt mebr. Dafür begann er nun feine „©efdjicbtc

ber beutfdten Dicbtung" bie 1868 erfaßten.

Daß Sud» follte für ibn bebeutungSDoa werben:

es uerfdjaffte bem nun S3ierjigiäbrlgen eine Aufteilung

al« *ßrofeffor bet allgemeinen t'ittcratur an ber Seth-

uer SltlegSafabemie. Dajtoifdjcu würben •Jiouellen gc=

fd)tiebeu.

flesüglid) blefer Sltbclten teilt bet Didjtet eine

feltfame Bemcrfung mit ,,(J« tarn bäufig bot, bafc

id) ba<<ienige, maö id) erjäblenb bargeftefit batte,

balb barauf an mir jelbft erlebte. 3« f'"cr geioiffen

Gpodje gefdjab bie« fo bäufig, baß audj anberc tn

meinem Ärclfe aufmetffam würben. (£ä tuar alfo etn

Verarbeiten ttid)t fdjon eignet (?rfab,rungen, fonbern

fd)ien g(eid)fam ein Sorau«nebmen bon ßrlebniffen,

toeldje erft fommen fotlten. ffllürfltdienoeife waren eö

nitfjt befonbers tlcfgretfenbe Dinge, unb td) nabm üc

fd)cr,\baft. I;cnu loo bätte id) ben Wut ju einer tra«

gifdjeu 'äSenolcfelimg l)ernebmen foQcn, tueun ict) be«

fürdttete, afle ÖJräucI b,interb;er aud) nodi petfönltcft

burdjmactjen ju müffen?"

?lu« SRoquettc« äußerem Ceben bleibt wenig mebr
ju beridjteu übrig. Gr öerlor bie Stellung att ber

Srieg«'9ltabemie, al* rud)bat würbe, baß er eiuft bei

einer ©tttfiWabl jmifdjcn Xßalberf unb SBrangel ben

(£t)teteu gcwnblt, borf) entfcb,äbigte ibn bafür ein fRuf

al« ^rofeffor ber beutjdien Öitterarur an bie JcdmifAe

^od)fdmle ju Darmftabt. Dort bat er bie legten

25 gafnre berbtadjt, „in einem Atcmlirfi engen »tele,

über ben ber weite Gimmel ber großen 33elt aber bodi

audi auägcfpannt ift*. ftart genug bitte et suerft

aud) ba jfi fflmpfcn, ben 9?orbbeutfd)en empfing arger

.{laf?, bte Sdmle war in fdjltmmer Setfaffung, gcfell =

fdjaftltdjen iBertebr mußte er fafi gnit.j entbebren. Dtcc

flüeö unb nod) mebr bat biefer gute unb tüdjtige

SKann überwunben: aud) jebe i<crfttmmung barüber.

baf) feilten fpftteren 3Berfen ntd)t betfelbe erfolg

Seil getoorben, wie eiuft ben Stftlingen. 9lur ein

©dunere tlingt aud) nod) au« biefem üBudje wieber:

baß man tbn nidit a(« Dramatifer gelten (äffe. Cb»e
^welfel ftellt Stoquettc felbft feine Dramen weit (jöber,

alß alle« anbere, wo« er gefdjricben unb ebenjo ^weifelloo

ift er bamit im ^rrtum. Dramen waren jelite erften

Arbeiten, mie feine legten, nad) biefem Lorbeer bat er

ftet« am t)etf?cftcn geflrcbt — unb bodj bat tljit, ben

Wann uon großem Muuftucrftaub unb feltcncr ©elbft«

!rttif, bie tnnere Stimme tn btefem (Jinen getäufrf)t!

?lber ntdjt bamlt woHen wtr fd)ltcßeu, fonbern barau

erinnern, weldje reidjc ?eben«ernte ibm fonit nl^ (ipifer,

übttfer unb ©rjäbler bergönut luar. Seine Selbft»

biograptiic aber fei, tuic am (Jutgang biefer ttuffalur,

fo am ©djluffe, ben i'efevn auf« wärmfte enipfoblen.

Da« tft etn leb,treid)e« unb uutcrbaltenbc«, nod) mebr.

ba« tft ein matnbaft g«tec> fludi!
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inttrrarifdjp IHotijfn.

— Dem gebrat 3H. att&rrl iü am 31. April

1898 bem hart bebtäugten Stamme ber Sicbcnbürger
Saufen fein bcbcutcnbftcr Diditcr entrifien motben.
^Ifacr aud» an fich mar et ein mirflidjcr ^oet, bet nidit

bto* im entlegenen Cftlanb iBcnditiiiin uerbientc. baS
betueifeu feine eben Pon pictatPoUcr $>anb gefanituclten

,,©ebid)te''($>ermanuitabt, W.fltafft 1803). Am meiiicn

haben unö bic >}ettgcbiditc ergriffen, in mclcbcn bat
fdjroerc 2eib, aber aud) bae ©ottuettrauen. btc Irene,

bet tapfere 3orn ocö „Perlaffcuen Skubciftammecr
flQiit, t)offt nnb wettert. Die beutfdjc ^olittf fann
ihnen nidit tjclfen, aber bic beutfdjcn #etu-n metbeu
ihrer ftet* mtt teilnähme gebenfen, nnb btefe ©ebidite

haben bao ^eug, btefe Teilnahme ut mehren, lote fic

bnä ;Jcug haben, ben ^ebräugten eine Waffe im gel«

fügen Stampf ju fein, beim

(Jtfen and) finb Wort nnb £eber
Bern, ber fic ju führen meiß,

nnb SR. Albert mußte fic in fuhren ; ca ift nicht

überfdtroänglicb, menn et bic Wibmung „an fetn i'olf"

mtt ben Serjen fd) ließt:

„Wohl loctbcii J (taten gerne Webet,

Dod) Ciebct aud) ,ut Ibotcn »triebet."

Wäd)ft biefen polittfdjcii ©ebiditen haben und bnrd]

ben Stoft, nric ble (Sigeiiait ber SJcbanbluug bie „:Mo>

tnanjen nad) Patcvlättbifd)cn Stoffen'*, namenttid) aber

btc „ftnmortftifdicn Dorigcid)id)ten oue bem Sieben«
bürger Sadjfenlaub" befouberä atigejprodjeii. Die brei

Abteilungen genügen, bie i'cftürc bei? ©udjcd mann
,511 empfehlen; mer nuferem :Hate folgt, nrirb ben tapfe»

reu, ebten nnb treuen Did)tet ebenfo liebgcmtnucn,

loic ben Stamm, bet ibn geboten nnb ,511 befielt SBeftcn

et gehört bat. Damit foll ntdjt gefagt fein, baß ftdi

nicht aud) unter ben rein li)rifd)en @cbid)tcn, nric ben
^allaben aufc beutfebem Beben manches Dtefflidic

finbet, aber bte eigentliche 5Bcbeutung AlbertS liegt in

ben ftcbcnbürgtfcheii ®ebid)tcn, unb bie Stellung, in

ber ihn bte Crrinnerung bei* t'cferc« feftbatten mlvb,

Ift bie eines Mtnpfert unb Iröftcro. I. h.

— „(iine neue Wefftabe." «011 fix. Arno Ib.

|93erlin, flomniiffiono < iVrlag bei ©ibltonraphifdjcn

SiureauS.) Wtr motten ber 55Jat)rt)eit bie Isbte geben
unb geftchen, baß mir Don ben 868 Seiten bco Sudjce
nur 57 gelefcn haben HU mir ba auf bie fdiönen

Strophen fticßcn:

3a, butch Scten unb 3ingeu
Sudjt bcö Dbotcu (iJeflalt

Öott felbft ju bringen

3n feine ©eroalt.

Unb um Jrüdjtcfcgcu
»etet ber tftn",

ttnb ber Anb'te um Stegen

Cbcr Sonncnfdjcin

— bei biefeu fdmjtitigDollcii Strophen alfo ging uns
bie ©ebulb aus, bie fdiott friitjer Seite um Seite auf
immer bäiterc ^tobeu gcftellt gerocien, unb mit floppten

ba« Sud) ,iu. Cangrociligcii llnfinii ut oid)tcii, ftclit

jebem ftei, ibn brueten ,311 laffeu aud), roenn ei bai
®clb b ran föeubet, aber ba»? nun audi ^emanb bau
ganjc Opu6 öeruntenuütge, barf fein joldjcr ^Dlditer-

iKriangen. r. g.
— .Vestigia Leoni» lieiWtäroonJBavbomtcrf "

5Öon Otidiarb «orbbauien (Ztbfiiq, (inrl ^ocobfen).

tfä mar fein acfdjmacfuoaer, aber audi fein glürflidjer

Gebaute bev .fcertn 5Berlcgere bee Ourliegenbcn »ud)c6,
bemfclben am Sdtluife unter bet Spitjmatfe: Ii et

geiftootlfte unb bcbeuteubftc($pitct ber (9egen<
roattl" etnlge Jtrittfen übet ein au betet? SBud) bed»

elben Xltd)tetö betjufügcu, bie aUetbiugc3 fetu lobeub
inb; tn einer pon iliucn mitb tbatfärfittdi bet gaiije

beutfd)c «Parnaß ber ©egenroart ut (frören 9?orbt)aufenS

abgcfdjlatfitet. Derlei roltlt feiten gut, fdjon meil e5

bie Snoattttligcu auf 0 ^ödji'tc fteigevt, uitb fiubeu fic

in bem sBudie feine Stfüllung, fo tft man geneigt,

cö fttenget ju bebau belli, al« baö ciiteo ntinber an»

fprudiePoll emgcfübiten Verfallet*. Sßit luollcn 1111«

baDon fteiboltcii. 9?ad) bem DoTlicgctibcn %Bud)e ju
(d)Ueßen tft fliuar Jiotbbaufen ganj gemift nidit bet

gciftuollfte, aud) nid)t bet bcbcutenbfte Gplfer ber ©cgeih
mart, er manbelt im ipcfcutüdjcn tn ben 5Jaf)ucn, btc

Victor Sdieffel, ^ultttd s
®olff unb SRubolf iBaumbadj

oori\Cjeidnict, jebod) in gebübreubem xHbftaub, ba ihm
Srbcffcle poctifd)C Sernft, ^aumbnd)»? Junior nnb
Wolü* Spradifunft fehlen, and) finft er öfter aU billig

tn<S Irlüialc unb bic itüdjteruc s
|<I)rafc tjcab, aber

SMandico in bem 2^iid)c ift frifdj, bübfd) unb bezeugt

ein gciälligce, menu audi meber fräfttgec, nod) ori^

|lncueA ialciit. Am menigften bleibt bem botteutltdi

nod) jungen unb entiuidlungofäbtgen Autor nad) ber

formalen Seite ,ui lernen übrig, utnfomcbr mlrb er

fid) nad) ftrafferer Srompofttion mühen muffen — bie

Sdiilberiiugcit, namenttid) aber audi bic töcfprädic,

finb uoii crtnuöenber SJrcitc — Dor Allem jebod) mitb
et ftdi baoor öüten müffen, ufiditctnc "JJtofa, bic et

glüdlidj in Stcinic gcbrocfjt, für ^oefie ,ju balten. r. g.
— .Lyra gi>rmano-latina." ßinc AuJmabl

ber bctübniteftcu beutjdicn Ci)cbid)te. ^u'« i?ateiiiifd)c

übettragen Pon ernft ©dftein. (DretSben.flarlDtcißner)

flatürltd) ift bac^ ©üd)lctii feine bidjterifdjc i'etftung

bcci mit jHcdjt beliebten Autors ; ioic ftfjon bet iitcl

cniieift, fübit eö völlologifdie Allotria not, aber mtt

fo Picl erftaiinlidicr Spvacqfuuft unb Wranc baß jeber

^uiibigc baran feine nteubc babru mirb Da finben

mir 0 e t b e 'ö S?ieb »An ben Dlonb", ,Daei ^cibcröolcln".

„^öanbcrcrö ^aditlicb", baö „Cteb beS .£>arfuer*" unb
„^cb ging im 4ßalbe . ^>einc*S »?cifc ^icht butdi

mein y)cmüf, „Du bin tote eine Slumr, „Öotclcp-,

„Sin fttdjtctibaum fiebt cinfanr, t'enau'ö „SBeil auf
mir, bu buuflc«* Auge-, „Auf bem leid), beut regungö-

lofen", „Drüben gebt ble Sonne fdieibeir, ©rüno
„^di t)ab' eine alte 2Huhmc-, jiiiu Sdiliiß aud) einige

^olfolteber in bie Spracfjc bed ^ora,5 überfcöt, unb
Voar mit einem ©cfdjid. baä in Staunen fetjt. 3"r

^vobe ftebc t)tcr ber eecffotl P011 „Adi, mlc ifW mbglidi

bann"

:

Heu, qui possibilo Tibi haec anima
Unquam te linqueroV Tota oat tradita,

Tu nii carissimus, N'pminom gentium
Ne dubita! Arno ni te!

Taö 23üd)lcin mirb namentlidi jebem ^bilologeu
^reube mad)en. —ni—

- 2«iclc Did)tcr haben bic Wort« unb Ci'tfee be-

dingen, aber eine Antliologic beutfdicr Weerlteber giebt

c* nod) iitdbt. Dem tiefgctübltcn üöcbürfiito nad) einer

folcpen SBlütcnlefc fudit :Hubolf lief ort 'tf Att^mahl:
„Vicber iinböilber Pom beutfdjeu üJteer' (Hor-

ben, vtnricu* »"ytfdjer 9iad)folgcr| abzuhelfen. Wäre
fic gut nnb gefdimacfUüU getroffen, fo roolltcn mir fic

utiÄ ebenfo gcbitibig gefallen laffeu, it>le niandjc* anbere

überflüfftge 33udi \>crr Üdaxt bat co ut SJJegc gc>

brad)t, bte bctrltttiftcu ©ebidjtc, Mc biober tu beutfrher

Spradte ba* SWccr gefdjtlbert, f>cint> 9torbfcebilbcr.

Pbllig ,ut ignorieren, obmobl er am ^eltgeuoffcn fietnc «

,5urüdgreift, abet bajür bat er perlen gehoben, mlcfcte

pou Stiue Anbtefcn uAügemad) Smbt ber iag -
-),

»(iuettc uon Manuelen („Da b"t bein :)touichcn, heilig

SRett — (iiu Jricbeiielieb gcfungciri, Cofnr Sdileinm
(„2Bir ftanben am Stranbc bco l'icerco - ^n locidjer

Sommemailil — Da bat mein liaufce Weib —
leöt mid) angelacht"), xBctuto ^reiherrn uon Scdcitborf

(„Uiiabfchbar lang 1111b melt — Siegt bet Stratib ,utr

tJbbc,ieit"i unb "JJaul Sd)inarjlopff („Dao iöat'fet beult,

baß Sd)iff erbebt — Unb nadjto auf böd)ften Btofle

jebmebt — Der Üeid)tmatrofc jung unb [ed. — m
leuchtet bet »Inj, id) fteh' auf Ded"), roomit aber nidjt
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gejagt (ein foll, baß Slnna iHumpff'^iirmctftcc unb >•>
Freiherr Don Doblbofj nid)t glcidjfafl« burd) lftd)crllche

Reimereien bertreten fmb. '2S?tr leimen feine gcfd)inatf=

lofere Vlnllioloiiic. unb ba« mill ma« fagen, beim mer
fonft nidjtv. Iciftcn fnun. hält fid) bort) nid)t feiten für

gut genug, eine 9lnttiologlc m machen. £>crr tsdart

l'dieint blc Sadic en gros m betreiben, beim al* .trt

SJorbeiettiiug" bcniiMid» (dnbigt er auf bem Sehmtn$.
tilel au: „flu* tiotjcn Greifen. ?llbum furftliehcr unb
abltgcr beutfeticr Diditcr unb SdinftiteUcr ber <£5egcu=

mart". 9lber beriet giebt e« fdjon, hingegen nodj fein

Vicbcrbucf) für beutferte flödiiniieu — mtc mär*. £>crr

<idart?l K. B.
— (Sin gaiij nette* unb miljigcß Bfidilcin bat ein

fteirlfdjer Bi'IKHd)iillebrcr, 9lbolf ^raufl bei 91. .{iart*

leben in SBicn erfcfjeüicn Inffcn. (f« betitelt fuh:

.Sachen bc BJahr betten- unb enthält 800 (Epigramme.
Scan mirb nidit Derlangcn biirjcu, baft alle brcihunbert

gleich gut fmb, unb einige fmb foaar uugebücjrltd)

rrlulal unb rel,}lo«, aber Diele« lieft Heb amüfant. .{licr

etnige groben, bie Sranfl'« 9trt unb Xon d)arotterificren

mögen

:

tUäfcht eine .£>anb bie aubre fein,

So uiadjt ba« ftet« ntid) itutyig,

Unb immer fällt babei mir ein:

3tc fmb nuibl beibe fd)ttuHjtg

„9l(tc Viebe roftet ntdjt,"

l'chrcn uns bte BJetfen;

Doch il)r fragt: „Söarum beim itidit?"

BJctl fie nidit Don Ififeii.

Die SBelt fplelt Btclcn übel mit,

jyür ble fte Lorbeer follte flechten,

Unb ücaucfjeT, ber für aubre ftritt,

Sluß lelber für fid) felber festen.

.Hub »Dctblichcii GWchl?d)tc« ift bie Shinftl-

So fprad) ein Weib. Da« mirb im« fchmerlicf} ftänfen.

Denn märe fie cd nidit, mödn' t&rc tihmft

©eiotf5 fte nicht jumeift — ben ÜDcänncrn fdjenfen.

»tan fleht, harmlofcr Söltj, gumeift nur ©ort»
mit}. 91bcr marum follte man (ich, bie« nidit aurf» ge<

falten laffen, gcrabc reell e« barmlos Ift? r. g.
— (jiue neue Uebcrtroguiig fämtllcfiev We>

bleute Waltbcro Don ber Bogclmcibe bat

(Jbuarb Mleber im Berlage Don 3- i>. (Sb. .freit; in

Straßburg l (£. erfdjeineu laffen. Sie berbient

manne linipfcbluttg, roeil fie ba« SÖerf reblidicn

gleiße« unb juglcidi ber Bemci« für eine achtbare

poctifdje Begabuitfl ift Tie Wcbichtc unfere« größten

mittelalterlidien Dlditcro finb ja in ben lebten fcd)}ig

fahren überall* oft unb barunter in trefflicher Wct
erneuert morben, bie Dorlicgcubc Uebcrfebung bot

maudicu ebenbürtigen aJiitfämpfer um bie «unft be«

Bublilum*, aber audi ihr mirb biefc Cüunft, menit

fid) bem Berbicuft ba« @lüd gefeilt, für lauge ,\abre

bittano uid)t febleu. —nz—
— .Bagatellen - Sfiüen unb Stubicn non $au\

•äJlarie l'acroma. Dre^ben. "t-'terfon. Der Ütel ift

fo befdjeibeu, baß ba« "Sud) augciieluii euttäiifd)t. Die
SJerfafjcriu, eine in Üiörj mobutiaftc Dame, fdiilbcrt

Vaubfdiaft unb Wenfd)en it)re« jpeimatlaubee* unb
,>riaul«. Tie Darfteilung tonnte rubrer. eiufad)er,

immentlid) aber audi fpradjlid) forrclter fein, bod) iii ber

,\ubalt burdnoeg lefensmert unb von crnfiem

unb reblidKin Streben, ben i'efer gemiffenboft über

meuig betauute ^uftänbc unb Ukföetytlfft |U unter=

vidjten. I. h.

— „Sdia tt eu bi Iber.' etilen Pou $ran 'Uta^u

«

ranU. Kill bem Stroatifdicu übeijett r>on Vnbiuig
v
J>aul 93crttoig 93erlin. Sienfrieb (ironbad). i'{am=
unih' gilt alo ber bebeuteubfte unb populärfte froatifdie

Didjtcr ber (Gegenwart ; nadi blrfeiu BucÖc }N frt)licf;en,

mären bie ftrontcu ein geuügfaiue« 5>olf unb itjvc aubereu
Dicptcr armfeligc ©tümper. Da« Sud) bietet fdimadje

^adjahnumgeu ooit Xurgcnicmc „Okotdjteii in fheofa";

rcdjnet man bie Spuren froattfdieu 9{ationalgefüt)l«,

ba« fiefi jumcilen bi« jiim »ihauoiirt -miiv fteigern, ab,

fo mirb man in bem \Budje nidit« djaraftciiftifdie«

finbeii. 9tb unb ,m feffelt roobl aud) ein nidit iie^

möl)»lid)er Einfall bie ÜSiifiuerffaiiifcit, aber blc Dar.
tcltiing«traft ift febr gering unb bie tiiupfiubung

d)ioädilid), oft füj?lid)=feutimental. Die 9(u«ftattung

ft bortrefflid), ble Ueberfemmg gut, ober .£>erru 3»?am»
mn\6'9 s3etauntfd)aft Ift leiber eben au fidi nidit lolnieub.

I. h.

— tSiuen red»t gefdmiadlofeu iitel bot @eurg
IV .1 1 ;

i' v
, v i a u e ii ft e i n feinen .,jet)u gcmeinoerftäiib=

lidjeu Borträgen über bie ueuefte beutfetje ?itterotur*

(.{•»aunoPer, i'eopotb Cft) gegeben: .Bon ^einridj
Pon Stlcift bi« jur ©räfin Wotle*S6neT<
fcficnbad) - Denn mtc ;mdi mau auch ba« eble taletit

ber oeitenetd)tfd)cn Dtditertu fct)6tfcn mag — unb mir
felbft fd)ä|jen c« fet)r b,od) — blc ,Sufammenftelluiig
mit ftletft roirtt fet)r fonberbar unb muR uiiwiUffultcti

iKgcu ben Shtnftoerftonb ber tfittcrarbiftoriter«, ber fk
unternimmt, einnehmen, benn fidjerlld) mirb man
(»ottfrieb Äelter, ^aut i>eg*'e, ühiitau Jrcbtag unb
.Qonrab ^erbinaub :V rotier — hon anbeten ju fdtmeigeu
- elnft aud) In anberem Sinuc nennen uub anbete«
Pon ihnen m berichten mlffeit, a(« baß fie ^cttgcitoffeii

ber genannten Dtd)terin mären. xUudi glauben mir
ihren echt tünftlerifchcn Sinn genügenb m tenneu.
um beffen üerftchert }U fein, baß ne felbft beim 9tublid

Mejed tit-j a- ein geltnbe« brauen cmpfuitbcu hat-

itfac $»crrn 3)tü(ler>Jyroucnftein §« bieiem Xitel bc-

mögen hnt, (Stuten mir nur nermuten, benn eine Bc
grünbung fliehen mir im Bud»e oergeben«: c« mar,
Idiciut und. tcbiglid) ber Sßuufch, bie ^raueuroelt, für
bte ba« Bud) ooruehmltd) beftlmmt ift, aud) fdjon burd»

ben Xitel ,m gemtunen ; baß bie «ibtter Ü-'d:.enb.idi .nur*
9tbltgc, nid)t trafen fmb unb ftd) bie Dichterin alfo aud)
eine @tanbc«<(rrhöhnng gefallen laffen muß, ermähnen
mtr nur nebenbei, med c« für bie ß)rüitbUct)leit be« Ber
fafferg besclchuenb ift. Dennoch möchten mir bem Budie
mit bem (urtofen Xitel nidit ntlmhart mitfpielcn; e« ift

ftdjtlid) mobl gemeint, aud) hat ber Bcrfaffcr öiel ge^

lefen. äber eine ernfthafte Veiftuug ift efl nicht; eine

fdiari au«gefprocheiic Stelluiignabme ju ben etiMclnen

Diditern muffen mir ebeufo entbehren, mie eine über*

fichtlldje <i)ruppirimg bc« ungeheuren Stoff*, bic Urteile

jeugen nielfad) für eine nicht eben getlärtc ituiiflati«

ichauung uub über bte 9lu«iuobl beffen, ma ber 9lutor

breit bchanbclt, unb beffen, mao er fnapp ermähnt, liefen

fid) Dinge Porbrtugen, blc ben fiefer fetjr liciter ftimmcu
mürben. Da* mollcu mir, ec» fei hiermit micberbolt,

mit Ütiidfidit auf bru guten SJillcu bc« Beiiaficrc»

unterlagen, aber empfehlen tönnett mir bn« fehmnehe

Buch nicht. I. h.

— Sin beldnnter Berliner 9lr,tf hat unter einem
iMfi'boutmi, bem 9lnogramm feine« 9tame«, ttbmunb
daß, bei 9t. 9tfd)cr & (io. in Berlin eine Somm^
lung ,-J(o hellen* erfdielncn laffen. Die irrfiiibunn

In ben ad)t tiirgen (n$rtl)luugcn tft nicht ohne ?Hcis,

bie 9tu«fühvuna fd)lid)t. 9tlleo in allem: bte aiifDrudi*.

lofe tVrud)t ber Uffiißeftunbrn eine« Dcritänbigeii aJinimc«.

— Darf bei Stritifcr, ohne alten Sfrebit« hei bem
t'vfcr Dcrluütg ju meiben, .jiigcben, baß er aus einem
Budie, melche« er aufmerffam gclcfen tyat, nicht fing

gcmoibcn ift unb nicht mcif? ob e* ernftbaft ober

fdialfhaft gemeint ift? So gebt c« im« mit bem
Wcrtchcn: „eprifch'fatbrifchc ^cabelftidie einer
Dcrfpäte ten Jungfrau 5ötcbergegebeu Don ihn««
nclba Bortmanu.- (Örav feptam, 1891.» 9öir

haben r« aufang«, nidit allein burch beu Xitel, fonbern

auch burd) ben Anhalt ncrlocft, für eine Botobie ge«

halten; irgeub ein Stann. bad)tcn mir, hat, um »idi

über ältlidie Blaujtrümpfe unb ihre (fniancipatton»'

Abccn luftig ju madicn, tu einer für fie charafteriftifcfaen

Xonart gereimt, um fie burdi bte 9.<crfpottung ad
ubsurdum }U führen. Dao märe beim tu einzelnen

flimmern ntcht übel gelungen, &. B.
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,.«ßie brüftcn Tic fid), Hloiin fftr «Dlann
Som «Babllampf ju er.tfblen,

Un« gebt btc %>olittt nid)te o»,

«Bit bürfen ja ntcbt mäljleif

«Ba« ober fommt ber Staat nMtatm
9til Steuern un« &n quälen.

«Ba« neben un« bic Steuern on,
«Bir bürfen ja rticfu wählen."

Gfcwip, fo fanii man einen foldien Slouftnimpf.
meun man ibn ucr&öbncu will, v

t teil lafien. Unb
bann (anu man einer ioldteu „Pcrbreliteu Sdjraube"
aueb btc, aN> •Barobie foftlldien Scrfe in ben SRuiib
legen.

„«Ba« ift ber »oiiig auf bem Ibron?
«Ba« ift ber größte Diditer?
£>at taufenb 2Rmfdien fid) rrbaebt,

»Jfirfit einen einigen felbft gemaebt —

"

im Okgejtfat *Hm «Öelbe, ba« belanntllcb Don ür<
jdiaffuug ber «Bclt bi« beute immer .felbft SReufdjcu
gemadjt bat." Hilbert GJebtcbte aber, bie nur fdjlcdit

aber nidjt lomtfd) finb, unb (Stellen, wie bie folgenbe:

„Sdjwclgt immerzu im Duft Don Sier unb tfnaficr
Unb in beo JRebcnfafte« tollem {Raufte,
«icbaltet (Jure Stifte, (Jure Softer
Hub gebt uu« Sure «rbeit nur juiu 2aufd)c-
— biefe Stellen baben im« ben fürrttrrlicfjcn Serbarbt
etnaeflöfit: «Bie, wenn bte ©ebtebte. btc mir fflr Uarobic
Dielten, ernftlicb gemeint, unb bie Scrfafferin mtrllidi

eine .Pcrfpatctc Jungfrau" wäre?! 3» biejem Tilemma
fönneu mir nur jagen: ^jt unfere erfte Serumtitng
rtditig, bann ift ber «Biti jwar nirtit gTop, oud) finb
ber fcble<bten, ernften (*>ebtd)te ju Pielc, ober einige«
ift gelungen; tft aber bie« Sortämpfen für bie fronen*
emanetpation ernft gemeint, bann mag ftriebrrife
JJrmpncr trauernb ibr $>aupt uerbüaen, beuu nun ift

mebt mebr fie. fonbern 2tyi«nrlba Sortmann Deutfcb'
(OHM größte Dicfrtcriu! K B.

t

— einer ber bcrflbmteftcn iWomanc «oaul Sour<
get'«, Le «lisciple, ein ntcrtmürblge«, freilid) bcjüglidi
feiner Originalität nidjt uubefttüten gebliebene« Sud)
ift ffirjlid) tu beutfdicr Uebcrfctfiing — „Der gdjülcv,
Stuttgart, Dentfdje Serlag««2liiftalt- - erfdiicneu. Dir
Uebortrogung Ift gut unb geiditnacfrioll unb (aun jenen,
benen bae Original uiimgänglidi Ift, bic aber ba«
iutereffante Sud) leimen lernen wollen, empfohlen
werben.

— .Et hie dii sunt-, fehreibt ein £>err ^ob. s
J>bil

Wiocf mtt Stolj onf ben ftoitlidiru Sanb: ftmfcr.
©riif?e quo «urpfolj,- ben er im 2elbftnerlag bot

erfdieinen (offen. 0" ber Sb,at, warum follte ein

Siciiciijüdjter niebt auet) ein Hoet fein, unb btc 3»n=
leret befingen? «Iber wenn wir ba« Sudi auffdilagcn.
wirb un« nidit ganj wobl Mi Wut unb mwcilen übn
lommt uji<* bte empfinbuug: ba« wäre bod) ba«
Vongwetligfte, ma« wir je in JHeimen gclcfen. «Iber

bte empfiubung täufdit, c« giebt gemift nod) Diel

Sangweiligcrc3, unb ba ba« Sinti reinen Srfiaben tbuu
rann, fo wäre jebe weitere Sejdiäftigung bamtt über-

flöffige 3Rai)c. K. B.
— btttlt topfen« StubcnteiiKä)efd)id)tru: „Der

le^te ^ieb*. bic nndj ibrem erfdietnen an biefer

Stelle febr ciuaebcnb befprodten würbe, liegt in jWeitei

•.»luflogc »or (Stuttgart, Cotta)
— ebwarb Samba ber, ein öfterrcldiifrbev

©bmnariol'Vehrcr, bein u>ir eine gute unb treue

Uebertraguiig ber Wcbidjtc SaltbrrS ooit ber Qogelr
weibe in Ö vJ<culwcbbcutfd>e uerbauleu, bat (bei Jtlelu-

moljr & Samberg in Solbad)) eine Sammlung feiner

.t'prlfdjen Didjtuugen" berouCgegebeu. „Sic ftnb

eine edjt bficrrcicbifcfje vliatur," bat einmal Woben
£>amerling an ben Sevfaffer gefdirieben unb Wicmanb
wirb blefeu fdjelten, baf? er beu Brief olü (Geleitwort

be« Soubeo Dcröffentlidit, „wannbliitig, faft leidu>

blütig unb bod) tiejerregbar, faugevfrob" u. j. w.

ÜJIau tuirb bied Urteil unterftbretbeu bürfeu, wenn

and) mit einigen etnfrtränfungen: un« bat rein «ebidu
geftört, biele baben un« red)t gut gefallen, aber rein«
bot un« tiefer ergriffen ober einen bleibcnbcn eiubrucf
«cmadit uub reine« ift fierfenlo«. 35aö Sambaber
rann unb nidjt rann, *cigt S. febr bc^etduicnb ha«
folgenbe ©ebidit „Uln beu SRonb":

„5tMe fo rubig bodi bein Sldit

lieber allen rubi
Hub fid) ftlbcrglän.jenb bridtt

^n ber bunleln 5lut.

Sinneub fleb' ict) an bem Saum
So Perlaffen bier,

Slidc nad) ber «Bellen Sd)aum
Salb binauf ju bir.

l'landie« Silb Perlorner ^eit

SFHr Porftber fltcbt

«Bäbrenb unnennbare« Veib

Durrb bic Seele jlebt.

Stamm, o fdjwonc Söolfe lomm
9ttmm be« SWoube« Bdjftn,

Sajj e«, wie ber bunHc Strom,
Dunrcl in mir fein!

man fiebt, bic empfinbung tft pucrifcb, aber ibr

Süi*brucf mebr cm Stammeln, al« ein Serfünbcn.
«Ber ÜJcbidjte ^u lefen Pcrftcbt — unb nur für foldie

Hub SRejtnflonen über Sprir gefdbriebcu — wirb
reiner weiteren (Sbararteriftil be« Dirbter« üebfirfeu.

1. h.

— St u beuten bei di teu. Son Ctto ^ultu«
Sievbaum (Windien, Serlog poii L)r e. •.Ulbert

& (So.) Der Scrfaffer bot ftd) einmal febr energifdi
bogegeu uerwobrt, ba>; er mit biefen Südileln unfut=
lidjc ^werfe uctfoKit babe «Bir ballen biefe «»ermahrung
für bereditigt; c« tft cm baiiauufrbcr Staubpuurt, bem
Sdjrtjtftrller, ber unfutticfje ^uftäiibe frbilbert, beu
Sovmurf unftttlictier (»eünmina |U madten. unb wir
baben uirgenbwo ben (rinbiud gebabt. baf? ber Ser.
faffer Süfternlieit habe erregen wollen Uufere Sc«
bciiren gegen ba« Surti betreffen anbete fünfte. Sor
«illcm: ift e« aueb wabr? Scrtbun bic v£orp«ftubcuteii
ber (Megcuwart all Ujrc Straft wirrtidi nur im Serfebr
mit Dirnen unb bei ^erbgelogen, fo bog jclbft fftr bie

SReilfmen nur ein rümmerltrber iHcft bleibt? (H wäre
gicujcnlo« traurig, wenn bei «tutor tHedit bättc, aber
im« will frbeinen, bof? er nidjt ?Re(t»t bat, baf* fein

Sud) ciiifcitig bei beu Sdiatten, betm «Biiften uub
.jcwüllrticit Pcrweilt. rtcmcr aber finb bie Sfi^ett
mebr bingefdjleiibcrt, ot« gcfdirtebeu; c« ift rünftlerifd)

ein unerquicflldte« Sud) unb ba« ift um fo mebr $u be«

baiieru, al« ber «<erfaffcr, wie einzelne Stellen be=

weifen, bei gröfserer Sorgfalt utcl beffere« leiftcn

lönnte. r. tf.

Immortellen, Wcbid)tc Pon eife ffa jtucr

^

Wteba Ii Ifdile, «Bieu (.Serlag Pon Sabinen« beutfdie

»itnft unb "iwefie") Die Serfaffcrin befingt ibre Per»

ftorbenen Sieben, e« war iitd)t rerfit Pon Ibr, bic

Öcblditc brtidcn laffen, nod) unriebtiger, bie JHejeu-

Hon«<eicmplarc su uerfeubeu. Sbcr weil ba«
dien au« «tnlaf; ediler Sdimeuen entftanben ift, fo

wollen wir im« mit ber «Icmerlung begnügen, ba 1"; e«
nidit« mit ber ttunft gemein bat. r. g.— „Frisia non cuntat", fagt ber mittelaltcrlidjc

Gbronift, aber ba« Siidilein : .«Bat b c 9 i c w i t

fproot", will ibn Süden ftrafeu. beim ber «lerfaffcr,
Soui« Sietor ,\«raelo, bietet barin: „Döntic« unb
rHmtel« in oftfipj' «lattbütidr unb bat im 9tul)aug audi
eine 3icibe Don «*olf«liebern betgefügt. Die ^riefen
fingen alfo bodi, aber nadi biefen sJ3roDcn \u febließen,

finb fit borb bie minbeft fangc«frcubigen unter ollen

bcutfdieit Stammen: e« finb .jnmeift fur^c, gereimte
Sprüdie, bic wobl nur rc^itlrt, uidit gelungen werben,
unb co ift nur etwa« trodner .{Miiuur barm ju fmben
aber wenig ^oefte. «Bir fetten einige groben bterber:
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JBUn goobc 5r""&» nct>iit Di in Sldit!

Un gaff teo Vebb- bot SFHbbernadit,

Dat böte Drinfen bat nütjt not,

Dat laote Ifpätc] Vitmmcln, bot fdfü&t uät,

Dat gau Ifäncll] bat <i*elb Dt worb betüu [fnapp]!

Doch, mar't 'n ©oob'n [wo es einen ©utetil in be

Vubbcl iiy(afcf)e) gtemt,

De« t« bi Gbriftjan Klüu!

Cber bie „Sßarnung*

:

VMd)t [ftfibgatll glbw [glaub'l fcctcrlii, D» tünrft

|mtr|t] bebrogeu!
Dct l)f gelcwet Di [bof; er ixeltebec Uteri], I)ett he

gelogen!

Dat l>e bi äwig ttcu. bot tieilit in Dwlfcl Itfwcifcl],

Oj b> bi niänett |nieinen] bctltf, bot wät be Düwel
1
teufet]".

Das einzige ©ebidtt bon Wirflid) pocfifdicm @c>
halt, ba« 3«racl« unter bie Volfolieber fetyt, ift fidier*

lid) etil iirobuft ber fluuübiditimg; e« fdiilbert bie

Gmpfinbungcn be* gctäujditen t'icbcitbcii:

„Du wilbe Dccru |li(äbd>eu],

^d) harr |batte] Di gern,

Mx Di min $crt tjfit flog [beife fd)lug]l

Du fjet mi narrt,

ftalfd) i* Diu {x*rt

Uli falfdj Diu todjenb Ogl

O moje Ifdjöne] (Stürm |Stuubc],

f»eo fefjecn |wtc fef-ieu] be Süttn,

gw. bulle Vörjabroprad)t |;>rüi)ling«pradit],

«e icf Di funn {faub].

St« icf Dt witnit [gctuonu]

Un nu i« bäpe 9?adit!"

3Ba« bie eigenen (iScbicfjte 3«roclü betrifft, fo

neben fie niclfadi Hilft ber trodenen lwmorijtifdKii

tonart — uub biefe fd)cincu iinfl bie beften, — ba=

neben feblt c« aber audi an reiner Gmpfinbung«=
ötirif nid)l, in ber bann bte 35kid}l)fit Atimcttcn foflar wl
Sentimentale hinunter gleitet. Der Diolett ifl mit einer

treue mtebergegeben, bie bcn Cbcrbeutfdjcn, aber biet-

leidit audj beu Wcbcrbcutitfjeu anberet Stämme ba«
Verftänbnt« utdjt eben tcidjt mad)t: fdjon barum
wirb ba« (bet ©erbarb Stolliug in Clbeuburg) er«

jd)ienenc Vüd)lcln tuot)l borncbmlief) unter beu £aub«<
leuten bco Dichters» feine Verbreitung fud)en muffen.
,yür Vl«niardi>ercbrcr bemevfen mir, baft cd ^Sroct

ift, ber altjäbrlid) bie Vcrfe |U beu IUI tttbitjeieru

fdirctbt, meufje bie „©erretten beut vA.eoer" bem Stlt*

rctdjöfan^ler au feinem ©eburt«tag au befdiceren

l'flegcn; bte 9tetmc finben fief) glcidifallo im Vürfileiu

uub geboren au feinen bübfdicftcit Stürfen. K. B
— Gin wohlgemeinte«, ja bon bcn cbelften 9tb*

ftd)tcu erfüllte«, aber fünftlerijdi fdtmame« ©cbidit

ifl: .Der ftludi auf 3itba!" bon t'oreitA Stahl
(Verlin, VV tto" ©roninger & Go.) Der Vcrfaffcr

mahnt Gbriitcn uub gilben ,wr Gtutrndjt nnb Amor
burdt eine jenben.i^JiobcQc in Verfen, toeldje bie Vcr-
berbiid)fcit bcS retigiöfeu 5a,,f|t'*n,lKS bor,}uftellcii bc>

iiu'ibt Ift. Söir fflrditen, ber Vcrfafier tuirb nur jene

ftberieitgen, bie ohnehin feiner SRctnang finb. r. g.— „£d)loglid)ter " Stplioriomen uub (Epigramme
bon -ätlfreb SBeid (Verlin, «Ifrcb .«p. ^rieb. & Gte.)

Dao Vormort be»J Vitditein« ift arii tribial, audi

Viclco int ^ntjalt. ,v V. „SIVtr ieber fteidie ein SBobl«

tbater. mie luohl tbäf er," ober: „Daö i'ebeti wäre
für biete fetjr fdiön. meuit fienid^t audi leben mimten,"

ober gor: „Sluo tiefftetn Ccib fpricf?t gor mancb,e#

edjtc i'ieb." Doneben getjen aber audi ganj fiübfdie

teinfätte A- SB.: „Qu einem engen .fceTAen bat faft immer
nod) ein tuette* ©emtffen ^la(j." — '„Da« befonbere

SreniiAcicfjeu uuauSfteblidjer Stcnfdieii ift, bafj fic ftcfi

für unioibcrftcblid) hatten." - „©er fid) felbft ber<

fpottet, berbient ernft genommen 311 werben." Sßenigcr

märe mehr geroefen, aber lucm bad Vüditein in bie

#änbc fommt, wirb bie SWtnuten, MO er bartn

blättert, uid)t ganj beu berlorencn beiAUAahlcn haben.

r. K
— l'ubioig ^acobomöti nod) iehr jung

111 fein uub fo tft bte Hoffnung nid)t aufjugebcu,

bafi er etuft beffere @cbid)te fdiretben mirb, nl* mir

fic in feine „^utifcn. 9ieue Dtdjtitngeu " (Dreöbeu
uub VetpAjg. ^terfonö Verlag) finben, (a ruetleidu

ringt er |idi fogar halb au ber Iftfenntni« burdi, baf?

biefer Vanb bcjfer ungebrudt geblieben märe. SJtr

haben tn bemfelben fein cliiAlgcÖ gute^ Wtbidtt, ja

fogar fein* gefunben, meldicfl auf fntfdjtcbeue Ve>
gabung beuten mürbe, uub bod) mbditcu mir bie

Xalcutfrage nid)t tinbebingt berneinen, bctiii möglid)

ift ei immerhin, baf? ber ^mang ber natiiraliftifchru

Sdmle, ber ftd) 3a<-*°&0W*N m 'i ßci ^ uno ©feie t»cr<

fdjrlcben, uub bereu tonarteu er ftd) mit faft fflo«

btfdjer Veftiffenhelt ,^u etgen modjt, ihm fo berberbltdi

tft, bau er eben feine Vegabuug nidjt auui Stu^brud
fommen läßt. SBJad un« bemegt, biefe OTögliditeit

offen au taffen, ftnb einzelne Sßenbuugeii, bie fidi hier

uitb ba berftreut finben, im ©aiiAen uub ©roßen
aber bcmeii't biefer Vanb nur, maü ^acobomöJt ntctit

fann. Sie feine ©enoffen fdireibt er .Verliner

SfiA.jen,- uaturatifttfd)e iVomentbilber au« bem l'ebeu

ber Öjrofjftabt, fdirctbt fie bcätmlb, weit bie 'Stnbcreu

fie fdyreiben, aber 3lugen auui Sehen unb bie ©abc
plaftifdjer 2>d)tlbcrung hot er nid)t. Der liJaturaliemuö

pafU nidjt für alte, fo meuig, a(« irgeub eine auberc

rHiditung: bie Gilten hat er ihr Vefico fiubeu (äffen,

ben Slnbercn wirb er auui Verberben, fo ^acobowöfi.
r- g.

— Vis tn bie SedjAtger ^ofjrc hinein florirte in

Cefterretd) ber IbpuS be« .Veamten»Tiditer«-, bev

Staune«, ber morgen« ».um @erid)t mit Sitten unb
Slbcnb« gmn ficlttotl ging. ®« waren burdjweg eble.

human geftunte uub hodjgebtlbete SWäuncr, bie e«

freilief) — beu einigen ©rtaparser nuögetionimcn,

bem c« umgefchrt ging, tm 9lmte meiter braehten. al«

tu ber ?ittcratur 2Blr metneti ba bormhmltdi bte

•£)crmann«thal, Stbolf 50a 'ar ' ?eopolb Sdjtctfcr, ponft
'Vadilcr it. f. m. Au Dlefer ©ruppe gehörte auat ber

erft bor wenigen ^ahten in hohem Wrcifenalter ber»

üorbenc .£>ofrat ^. Danbter, ber fidi alo Didjter

.,>loru« iRetlanb" nannte: er überragte fogar bie

meiften ber eben ©mannten an biefitcrifdicr Straft uub
letftete nameutlid) in ber S^rudjbiebtuug $>übfdic«,

gtete^moht war er fefton ui feinen 5?eb vettert ein Ver=
jdmtleuer uub wer wie e« Mleranber (Snget burdi bie .f>er=

außgabe bon Donblcr« epifdier Did)tung: .^^tter
Ouirin*. Gin 3,alir feine« Ccbeit«" (Ceip^ia, Cttte=

rarifd)e Vtnitalt), thut, nun fein Stngebenten beleben will,

unterntntmt fdjwere Arbeit. Die Didjtung an fidi ift

hitbfd) etfunben unb bat bielc gelungene Stetten:

woran eo aber aud) hier, mir bei ben meiften Ttdjtem
biefer ©nippe tutneift fehlt, jpringt fofort in bie

VI itgen: auf Stellen boll poctiiehem Sehmung« folgen

folerje bon naefter "^rofa uub aud) fonft ift uubertenubar,

baf3 tanbler nur au bcn poetifd) begabten Dilettanten

au Aählen loar, ntdjt au bcn wirfltchcu Diditent.

IHnif Büctjer.
vj<ad)ftebenb bewichiictc iüerte finb ber Stebottiou

jitr 9te,Aenfton Augefommen:
ttacroma. i'aul ftario. Vagatelleu. SfivAi'tt

uub Stubien. Drecbcn nnb feipjig. G. *J}ierfon. 0. ^.

Streu bt, Olga. Solbeftcrnadjt. Otomanttfd)c

GTAähluug. Vcrlin. ^ermann S33olther. 18!»8.

ytttctfdjeib, ftrauA. Grfte Vcildjen. ©ebidite.

^tirid), Grfurt, yeipAtg. Gbuarb 3Roo«. 1894.

ürMairu un-n l^cidniivaolid^lfil btt l^fitiutjtbci» Katt Cmil .Stanjo» in Sttlin. — ilad?6m<f, aui? im fnijctncn. ifl antrtid^i

wit» ftiaf»j»ri*tlia> mtfalal. — Dofcia. oon $. Sontant & to. in Berlin. — Diu* eon «ttdonn« & 4U. in Bnlln.
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Meine frftltngc.

Von Hidjarö floß.

„Der ^""9* wirb Oanbrotrt!" ©o beftitnmtc

mein 33ater, als id) in meinem jeljnten ^ob,ve

oom ftriebrid) Söil^elmftäbt'fdjen ©ämnafutm

in SBerlin roegeu „anbauernber Jtränflidjfeit*

entlaffen roerben mufjte; unb ber 2Hann mit

bem fdjönen, ernften ®efid)t unb bem feifen,

meland)olifd)en Sefen gnb mit biefer 33e=

frtmmung beS jufünftigen CebenSberufeS feines

einigen ©ofjneS eine feiner liebften unb ftol-

jeften Hoffnungen ouf. (£r mufjte rootjl! Denn

roaS foQte aud einem Knaben, brr utel 311

fränflid) mar, um ftubiren ju fönnen, rooftl

2lnbereS werben, als Canbroirt?! ftür'S ©rftc

befam id) fjauSletjrer. Slber id) lernte nidjt

uiel — fo gut wie 9Hd)tS. §d) blieb „an-

bauernb fränflid)", ein menidjenfdjeueS, fan-

taftifd)cä/ oerträumteS Stfnb, baS feine (Spiele

fannte, feine Äomeraben battc, unb uon feinen

greunben roufcte. $d) litt häufig heftige

©djmerjen, an bie id) mid) jebod) nid)t nur

gewohnte, bie id) fogar lieb geroann. Denn

roenu meine Sfrantyeit mid) fo red)t peinigte,

überfamen mid) feltfame, mir unuerftäublidje

©ebanfen, bie mid) nerroirrten unb jugleid)

entjücften. ©ie führten meinen (Keift uon bem

Äronfenbette tuett fort in frentbartige Selten

notier ©djönfjeit unb ®fan$. 33iSroeilett mar

meine (EinbilbungSfraft fo franttjaft erregt,

bafj id) faft 93ifiouen l)atte; unb banfe id) cS

biefer gefätjrlidjen pftjdjifdjen (Sigcnfdwft, bafi

id) mid) in ber wirflidjen Seit nid)t ^uredjt-

juftnben oermodjte. Drängte biefe fid) mir

geroaltfatn auf, fo litt id) pf)t)fvfd) barunter,

^d) mad)te feine (SJebidjte; aber frühzeitig fing

id) an, mir mein 8cben bis in alle (Jiujel=

Reiten umjubid)ten. (SS waren geiftige 9Rw

pljium = 3jnjectionen, bie id) mir gab. ©ie Ralfen

mir, meinen elenben, förperlidjen 3uÜanb ju

ertragen, jebod) ber ©d)aben, beu fic in meinem

Organismus anrichteten, folltc ftd) über meine

ganje ^ugenb erftreefen.

©djon als fleiner SnirpS ging id) nie auf

bie ©trage, ot)ne nidjt juerft §u einer Citfafj=

iäule ju laufen. Sin ben Citfafjfäulen prangten

bie £t)eater$ettel, mand)e bantnter rouuberfdjön

rot ober grün. Daun ftanb id), ftarrte anbadjtS;

uoll JU ber Drurferfdjroärje hinauf, budjftabiertc

ben Sitel beS DramaS, bie tjanbelnben ^en
fönen, unb fjatte eine Crmpftnbung oon etroaS

SBunberbarem, ®eb,eimniSuollem unb £err=

lid)ein. Shit bem Xitel unb ben ^Jerfoueu

fabulirte id) mir bie $anblung jufammen, bie

immer trübfelig unb fd)auerlid) mar. $d) er>

innre mid), bafe id) über biefen ©ebanfeu:

tragöbien mand)mal in 2:t)ränen jerflofe. Das
erfte ©tücf, baS id) fat), mar im föniglidjen

©djaufptelljauS llriel Stcofta mit fträulein

Dönniger unb §erm Garloroa. 91(9 baS ©türf

aus mar, unb id) mieber uad) $>aufe mufete,

mar id) außer mir. 3« ber 9iadit ftanb id)

auf, jünbete Cid)t an unb begann einen neuen

llriel Hcofta ju fd)reibeu. 8m uäd)ften borgen
lag id) im gieber. Cange $t\t burftc id) nidjt

mieber ins Xtjeatcr. Da ftanb id) nun

mandjeti 2lbenb in Sinb unb Setter auf bem

©enSbarmenmarft unb fal) baS ^ublifum in

bnS t)ol)e, für mid) b,ei(ige ^pauS jietjen. (Sau

pfaub id) jemals 9?eib, fo marS in biefen

©tunbeu, mo id) mir uorfam, rote ein $>uugs

riger uov ber $l)ür beS reidjen WanneS.

Senn bamals ein |>ellfel)enber mir geiagt Ijätte,

bafe man in sronnjtg fahren in baSfelbe
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feierliche ©ebäube gefjen mürbe, um ein ©tüd i

oon mir ju fefjen — bev freubige ©djred

würbe mid) getötet tja6en.

Grft nod) geroumcr 3eit würbe mir ein

fpärlid)er itjeaterbefud) von neuem geftattet.

8(uf jebe bieferAuffüllungen bereiteteid) mid)Dor

rote id) mid) fpäter auf bie ßomunion vor-

bereitet b,abe. Daß mau fdjon als Scmb'fp

grojje Gfinbrüde erleben fann, ift bod) etroa*

SBunberbare* unb .^errlidje*!

Um enblid) an Ceib unb ©ecle gefunb ju

roerben, folltc id) Berlin oerlnffen. gort aue

ber grojjen, tofenbeu ©tabt, ber C£nge ber

Iroben Käufer unb all bem ÜHenfdjeugeroübl;

ba* allein galt mir als Anfang eine* neuen

Ceben*. SÖar id) bod) auf meine Art fdjon

uerguügt, fonnte id) mid) mit einem meiner

Ijeife geliebten 93üd)cr in irgeub einen Söinfel

brüefen, wo id) mid) fidjer füllte, nid)t einmal

oou meiner guten SHutter entberft ju roerben.

©d)on bamol* fd)ien mir ber einfame 2)tenfd)

ber glürflid)fte $u fein.

$cfct mürbe ein liebliche* £b,al in Ibm
ringen meine jroette .f>eimat, unb ^luei eblc,

l)croorragenbe ÜJlenfdjen mürben meine jroeüen

(Eltern. SOlit meinem brei^cljutcu 3;at)ve lernte

id) aud) nod) baö ©picleu. Aber fo oft id) I

nur fonnte, fdjlid) id) mid) von meinen ©e^

fäbrteu fort, unb »erträumte jebe freie ©tunbe

an ben Ufern ber ^(m, bie binter beut £)aufe

oorbeiflofe. $d) blieb eben ein eigener Stnabc,

ben feine (Srjieljer — ftc feien nod) im ©rabe

bebanft bafür! — in ©otte* Warnen feine

eigenen fBege geb,cn ließen.

^n ber beutfdjen ©tunbe mürbe unö eim

mal oon unferm alten, guten (iantor al* ba*

£l)ema eine* Auffafeeö: „©cbaufeu eine*

©eijfjolfe* auf feinem Sterbebette" gegeben.

§d) oermanbelte mid) umgebenb in ben ab:

fd)eulid)ftcn, alten fluider, ber jemal* ju;

fammengefdjarrt unb gefnaufert fjatte, legte

mid) auf mein elcnbe* (Sterbelager, unb badjte

einbringlidjft in meinem legten ©tüubletn

über meine irbtfdje ©d)änblid)feit nad). AI*

und bie Auffä^e juvürfgegeben mürben, mar

mein £>eft ba* lefcte. Üötc mein $er$

flopfte! ^dj mürbe geroift für meine ©e;

bauten al* fterbenber ©cijfjal* eine Üttummer

(Sin* erhalten. Unb menn cd gor ©in* A.
j

mar! SEBic crfdjrat id), als mein lieber, !

greifet- SWentor in bem Cabtyrintl) ber Dcutfdjen

[

©rammatif mein £>eft fdjroeigenb in ber ^)anb

bebielt, ein feltfam feierlidjc* ©efidjt mad)te,

bie Hornbrille jurcdjt rüdte, mit einer heftigen

SBetoegung bie einige gemoltige Code feine*

Raupte*, bie oom .fctntcrfopf am funftgered)t

über ben efyrroürbigen, tagten ©d)äbcl georbnet

lag, fütjn in bie £>öl)e ftrid), unb mit einem

fdjrillen Ion in feiner milben ©timme meinen

Siamen aufrief. §d) ftanb auf unb trat oor;

aller 93litfe auf mir. — 2Bo fyaft Du Deinen

Auffajj abgefdjricben? — Qd) Ijabe il)n nidjt

abgefd)rieben. — Du millft bod) nidjt fagen,

baß Du biefen Auffafc fclbft gemadjt l)atteft?

— $d) babe ibn felbft gemod)t. — Da*
lügft Du. - Qd) lüge nidjt. ... Wir
mürbe jebod) nid)t geglaubt. 9ßein alter

greunb blatte über biefer erften Cüge feine*

Ijetmltdjen SBer^ug* bie Augen öoH jomiger

Sbjänen; aber geglaubt rourbe mir nid)t, bafe

id) in meiner gantafie mabr unb roaljrbafrig

felber ber fterbcnbe ©ei^ljal* gemefen. Da
öffnete fid) bie $l)üre unb auf ber ©djroeOe

crfdjien eine fcltfamc ^raueugeftalt. Da* mar

uufere „^rau ^rofefiorin"! ^ju einer greU:

roten ftlaneüjarfe, um ben fiopf eine ©arnitur

eigentümlid)er, raupenäb,nlid)er, fdjroar^iDetBct-

©egenftänbe. J)a§ maren ib,re Coden, meldte

fie täglid) bi* ÜJiittag in eine Beilage

ber Times eiugemidelt trug. Denn uufere

grau ^rofefforiu mar eine Sodjter Alt-

(rnglanb*, unb ganj Alt--Gnglanb fei gefegnet

bafür, bafe e* biefe Qrme über ben Äanal ge=

gefenbet b,at, um ungezogenen beutfdjen jungen

gute englifdje ©itte ju leljren. Unb unfere

grau ^rofefjorin, bie feit jman^ig ^o^cn eine

£od)ter ©ennaniend mar, erflärte patb,etifd)

uor ber ganzen ftlaffe in itjrem perfefteften

Dcutfd): „Die ^unge lüge nidjt; bie fymgc

b,abe gefd)ricben felber ba* Auffa^; benn bie

$unge merbe einmal ein ©djriftfteUer."

Aber — „ber ^uuge mirb Canbroirt!*

3J?ein SJater, biefer @b,renmann oom ©d)citcl

bi* jur 6ot)le, mar geftorben, ba* liebe ©ut

im golbnen SSeijadcr, mo bie Ceutc fo bcvjj

erquidenb *ß(attbeutfd) reben, mar an meinen

©djmager übergegangen, id) mar nod) immer

ein blaffer, mimofenl)aftcr, finperfantaftifdjer

Sfnabc, ber oon ber ioirt(id)eu (Jrbe unb bem

mirflieben 9Wenfd)enlcben bie munberlidjften,

utimirtlid)ften SBegriffe b,atte. Aber — Canb»

roirt follte id) bod) merben!
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3Wir mar'S redjt, bcnn es mar mir gleidj*

gültig. Uber alles ÜWögltd)c unb Unmögliche

badjte td) nad), unb grübelte id); nur nid)t
•

über mid) felbft. ^d) fd)uf mir meine SBelt,

bie id) mit meinen 2Wenfd)en beuölferte, beren

außergewöhnliche Sdjitffale id) erlebte. (Sie

roaren famt unb fonberS tragifd), jutn minbcften

fdjrecflid). $d) litt berartig baruuter, baß id),
j

um mid) felbft $ur SJefinnung ju bringen,

mid) oft laut anrief: Du bift ja nidjt ber I

unb ber, Ijaft ja uid)t baS unb baS getfjan!

$jaft uieinanb umgebradjt, wirft nidjt als

Färber oerfolgt, nid)t eingefangen, jum Xobe

oerurteilt — Eingerichtet . . . Das grüne,

malbfräfltge S^üringcn t)atte feine <Sd)ulbig=
j

feit an mir nid)t ganj gettjan; id) mar $roar .

nid)t mehr „anbauernb fröuflid)," aber immer

nod) t)er5lid) uiet. ftcljt mürbe gereift, üon

einem ©ab iuS anbre, oon einem Canb inS

anbre. 9ludj nad) Italien fam id). Da ging

mir eine neue 3Bclt auf; unb id) at)nte in

einem magren iRaufd) uou (iutjürfen, bafc bicS

meine SÖelt fei.

^njrcifdjen marb id) achten ^alne alt

unb begann nun allen QrufteS Conbmirt ju

werben. 2luf beut flnffifdjen SBoben SBeimarS

follte id) meine elften öfouomifdjen Sporen

uerbienen. 2öel)c bem s
2lrfer, beu id) mit

eigener £)aub gcbüugt, gepflügt unb befäet:

bie (Srnte fiel elenbiglid) aus! ©inen foldjeu

merfmfirbigen „Strom", wie mid) bat mein

liebes iljüringen hoffentlich nidjt mieber ge=

febeu. UebrigenS barf id) baS ftol^e Öemufits

fein ^abeit, in meiner Slrt aud) ein ftrifc

Xribbelfity gemefen ju fein. SluSftaffiert war

id) für ein uicrtel Dutyenb angeljeuber Oefos

uomiterS mit guten 91uSfid)teu; beu Joggen

oom Stkijen fonnte id) rounbcrfdjdn unters

fdjeibeu, unb ein lufratiüeS Speifefammers

Verhältnis $u einer gutmütigen unb licbcS=

bebürftigeu SRamfeU Völlers hätte id) grabe

fo gut haben tonnen, mic irgeub ein anberer

Volontär, ber ftd) feine lanbnurtfdjaftlidjen

Stubicn pro $at)r fo unb fo Diel foften (offen

barf.

Das mar fo red)t grünet, beutfdjeS Canb,

uon einem fräftigeu 3>olfSfd)(agc beroot)nt!

$or meinem g-enfter ftaub bie mädjtigc Dorf;

linbe, im grütjling golbighell uon Ölüttjen,

beren fdjroülcr, fttger 28ot)lgerud), menu id)

baran jurütfbenfe, jene ganje 3eit ju erfüllen

fd)eint. Unb neben bem fdjonen ©aum bie

fleine, graue SHrdje, in ber (Sonntags mäfjrenb

ber langen, erbaulidjen ^Jrebigt beS guten,

alten ^aftorS bie fromme ©emeinbe fo beb,ag;

(id) uou ber Arbeit ber Süod)e ausruhte, unb

bann fo freubig ermuntert in beu fd)ridften

Ionen ben Sdjlußgcfang anftitnnttc. Sin biefen

Sonntags^ormittagen faß id) in meinem gros

Ben, bellen 3tmmcr u»b fdjrieb, begleitet oom
Orgclfpiel unb Orgelfnug ber Dorfgemeinbc

meine erften Ciebeöbrtefe. (Es mar aber fein

tl)örid)teS, glütffeligeS Stammeln, mie eS fonft

gemölinlid) bei einer erften Siebe ber g-all ift;

fonbern ein milbeS, ucrjweifelteS 9?ingen mit

einer bämonifd)cn (bemalt, bie gleid) einem

(Clement über beu tief einfamen, feltfom leibens

fdjaftlidjen ftnaben Ijcrcingcbrodjen mar.

Ohne biefen aUjufrüben, heftigen ©ram,

ber tu meinem mcland)o(ifd)cn ©emüte uns

ucrtilgbare Spuren jurüdlicfe, märe meine

„Stromtib" bie glüdtidjftc 3?'t meines CebenS

gemefen. $d) mürbe gefunber, lebte in einem

Streife einfacher, aber uortrefflid)er ÜWenfdjen,

bemegte mid) oon Sonnenaufgang bis Sonnens

Untergang auf gelbern unb Sütefcu, balb in

ben fdjottigen liefen bes ^lmtl)alö, balb auf

beu freien, fvudjtbaren £>öhen. 3Äan ^iett

mid)freilid)für cinctmoSmuiibcrltd)eS3Weufd)en=

finb, bem bie Canbmirtfdjaft fehr tomifd) ju

©efid)te ftanb; aber man t;nttc mid) auf bem

£>ofe, im <lpcn
-

enhaufe unb im Dorfe gern,

ma* mau mir in berber, l^fi^^aftcr ?lrt bei

mandjer (Gelegenheit jeigte. Schon bamalS

faiueu allerlei bebräugte Ceutlein ju mir,

um mir, als mü&te cS fo fein, ihre großen

unb flciucn Sorgen anjuoertrauen. 9iaments

lid) bie SSerliebtcu — unb unter biefen be;

fonberS bie Unglürflid)cu — jeigten eine bes

beut lidje Neigung, mid) unaufgeforbert ^u ihrem

Setdttiger 511 madicn. Reifen fonnte id) feiten,

tröfteu mohl faft immer. So lernte id) früf)s

jeitig 3Kcnfd)cnsSd)irffal unb fieib in ben Oers

fdjiebenartigftcu ©cftalten fenneu, erljielt alfo

frühzeitig ©clegeuheit, mid) in ber einjig

mal)ren Äunft bcS l'ebenS ju üben: über Slns

bereu ftd) felbft ju uergefjcn . . . Uutcrbcffen

mühte id) mid) nad) 9J?üglid)feit, praftifdier

Caubmirt ju merbeu. s?lm heiterften mar baS

einbringen beS .^eueS auf ben ^Innoiefen,

meldje Arbeit unter Sdjerj unb (Siefang ein

geft 51t fein fdjien. Söeuiger oergnüglid) ermieS

27*
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ftd) bie Kartoffelernte, wobei id) ein paar

Du^enb fcfjttJQ^luftigcr SBeiber in tffefpeft unb

©djmeigen ju galten batte, was mir meljr

Slugftfdjweifj gefoftet, als fpätcr mandje tyxt-

miere. Slud) bei bäuSlidjen Arbeiten mufete

idj FreiwitUgemDienftc tljun: ©ommcrS Ijalf

id) einer <5d)aar fröljlidjer Wäbdjen Obft nnb

©emufe jum (Sinmadjen fammeln. 9ln fdjoueu

•Jlbenben fa& man auf ber grofeen Freitreppe

beS fdjlojjäfynlidjen $anfeS, nnb $>errfd)aft nnb

©enube „fdjabbeltc" in patriarri)altfd)er @c:

nieinfdjaft $3of)tien, bie in gewaltigen (Steine

gcfäjjen ctußefutjen würben, ober mir lafen

Stirfd)cn nnb Himbeeren für baS feine Dampf*

obft aus. Scbod) als baS geft ber gefte galt

baS große ®d)meinefrf)lad)teu um bic 3Bei(j=

nadjtSjeit. $8er niemals eine cdjtc Sbjiring's

fd)e Jöitrftfnppc fodjen geholfen, ber weiß nidjt,

mie föftlid) boö Ceben eines Sbüringer Canb:

wirtcS fein tonn! Überhaupt — waS mürbe

in bem fleinen Dorfe gebraten unb gebatfen,

unb in $)errlid)fett unb greuben gelebt! 2lud)

bem ärmften Wann gingen baS ganje $af)r

t)inburd] Söurft unb ©peef nidjt au«, unb

©onnabenbS buf jebe marfre $auSfrnn in

bem anfe(mlid)en ©emeiubebaefofeu fo oicle

runbe, platte, gemaltige Kudjen, baß bie ge*

fammte liebe gamiltc bis nädjften (Sonnabenb

jum SWorgens unb WadjmittagSfaffee iljr gro=

ßeS <Stücf Hefenteig uer$el)ren fonnte. Unb

bann bie Kirmcfen ! 33alb KirmeS auf biefem,

balb auf jenem Dorfe; unb jebe Kirdjroett)

bauen brei ootte iage. Drei uotte Sage

wirb gegeffen unb geturnten, als lebe ber

Wenfd) für nid)ts »nbereS, unb muffe fid)

burdjauS in ben Gimmel fjinein effen nnb

trinfen. Unb jeben ©onntag gewtffermafjen

eine ejtra Kirdjmeifj mit Spiel unb £anj, bei

bem bie 2Wäbd)en ibren Kranj ocrlieren, wie

im $>erbft bie $3äume iljre SBlätter. iBcrfüfjs

rung gehört ju jebem ed)ten Springer Dorf;

^bnü; nnb bie<Sd)anbe ift nidjt einmal <2djanbc.

Da fam ein ©ommertag, ben oergeffe id)

nie Über ber SBelt lag ein ©djimmer

wie ber ©lang auf bem &ntlt(j eines ©lüäV

lidjen. Gimmel unb Cfrbe leudjteten, als

wären fie ein göttlicher .^nmnuS auf bie

DafeinSs5reuoc occ Wenfdjen. ?Iuf b,od) ge;

getürmten, fdjmantenben 3Bagen fuhren wir

bas Korn ein, eine golbene, gefegnete Grnte!

Die ftratjlenben flfjrengarbeu fdjienen wie mit

©ngelS^uugen bie Sotfdjaft &u uerfünben:

griebc auf (Erben, nnb ben SWenfdjen ein

JBofjlgefaüen. Do fab,en wir vom entfernten

Dorf l)er einen Wann gelaufen fommen.

@djon oon weitem fdvrie er unS etwas $u,

ein einziges, furjeä, gellenbeS Söort. 9lber

wir uerftanben eS nidjt. Unb als wir eS oer*

ftanben Ratten, begriffen wir'S nidjt.

„Krieg!"

GS mar nidjt nur ber atemlofc Wann, ber

bn* fürdjterlidjc ©ort unS jurief; eS fdjien

wie ein Sluffdjrei ber ganzen Wenfdjtjeit, biefer

©rutefeiemben, ftüfjüdjen SWenfdjfjeit ju

fein. „Krieg gegen granfreidj!" ©djon am
?lbenb follten bie jungen ÜWänuer, bie eben

erft bie grüdjte beS gelbeS gefdjnittcn, Sßeib

unb Äinb, SWutter unb 33raut ucrlaffcn, um
mit ©ott, für König unb SBaterlanb in ben

Kampf, oielleidjt in ben Job ju jieb,en. ,f)alb:

bclabcn blieben bie üßagen fte^en, bie ©arben

lagen jerftreut, auf bem Slder warb eS einfam.

Kein §ubelruf würbe gehört, aber audj (ein

Üöeljflagen. (Sine fleine, ernfte unb fdjweigenbe

(Sdjaar jogen wir an bem ftrafjlenben Sage

burdj bie ben ©egeu beS ftriebenS tragenben

gelber. Über uns jubilierten bie ßerdjen.

Unb fdjon am lUbenb mußten fie fort:

unter ber Cinbe oor meinem genfter war
ber s

3lbfdjieb. SllS würbe ber alte Öaum uoni

Jammer ber Wenfdjeit geporft, fo ertönte er

oom ©djludjjen ber 3urücfbleibenben; benn

bie ^ortjiebenbcit erftieften ifjre Xtjränen in

bem 3tuf: SBater, ©ruber, wir fdjlagen bie

granjofen! ÜKutter, SBeib, wir fommen

wieber! Unb bann erbraufte baS Cieb vom
beutfdjen SR^etn; unb eS würbe ju ber um
enblidjen Welobic unfrer Nation, föie ein

Kirdjendjor fdjmebteu bie Klänge ijiu über bie

(5tbe, bie balb oon 33lut bampfen foüte.

Kein ©efang war'S, — eS war Ütnbadjt.

Unb fdjon am Äbenb war aud) id) fort!

<5olbat fonnte idj nidjt werben, mit in ben

Krieg aber mußte id); alfo marb id) Kranfens

Wärter, föeldjc 5ab,rt uad) Serlin, weldje

?lnfunft! DaS |)erj oon ganj Deutfdjlanb

podjcnb in einem ©djlag: wir fämpfen für

nnfer teuerfteS, b,eiligfteS (Jigentum, baS

nidjt unfre ^amilic, baS unfer Saterlonb ift!

5iiS ju biefem Sage war eS mir nie fo redjt

ju ©emufetfein gefommen, baf} id) ^Jreufee,

bafi idj Deutfdjer fei. ^(ö^lid) füllte id) mein
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Deurfd)tum in jcbcni Blutstropfen. 3eocr

»neiner SBlutStropfeu gehörte nid)t mir, fonbern

beut 33aterlanbe. ^fir baS $3ater(aub fter6eu

$u bürfen, frijien mir wert 511 fein, gelebt 511

haben. Der $erjfd)(ag unferer Nation in

jenen b^errlit^en, jenen gewaltigen Jagen war

wie baS „§a" eineS liebenben ffieibeS uor bent

2lltar: Jreue bis in ben Job!

SMS (nertier habe id) — uiel 311 rebfelig!

— uon mir felbft gefprod)eu. SÖie fann id)

batf jetjt nod)?I Da« eben ift ja baS ©rößte

bei folgern ©roßen: ber einzelne 9J?enfd)

uevfinft in baS Mgemeiue, uerfd)winbet mit

feinem fleinen ©efdjirf, ()9rt auf ju fein.

Unfere ^a&ltctjfte unb unfere menfd)(ichfte

(£tgenfd)aft: unfre ©clbftfudjt, uermcht tote

(Spreu uorm 28inbe, wenn ein ganjeS 93olf

fampfeSfreubig in einen Srrieg jicf)t, ber ge*

recht ift.

9lad) graufreid) ging id), unb id) blieb

uotte jeb,n Monate, $d) fat) bie ©d)lad)t=

felber uon ber ©aar bis jur Coire. ^d)

pflegte — fo gut id) fonnte. ^d) ^alf — fo

gut id) oermod)te. DeS ©lenbs, beS Jammers
unb beS fürchterlichen mar ein 9Weev, unb bie

.frülfe beS (Einzelnen nur ein Jropfeu. Äuf ben

©d)lad)tfelberu, in ben gelblajarethen, an ben

SlmputationStifdjen, ben «Sterbebetten unb

flRaffeugväbcru evfd)ien mir baS Slntlijj ber

ftriegdfurie wie baö £>aupt ber ©orgo: (Etwas

in meiner Seele erftarrte bei bem Hnblirf.

$ebe ©tunbe brachte ein (Ereignis; bie

(Erlebniffc einer föodje hätten hingereicht, um
ein ÜWenfdjenleben uoU unb reich ju machen.

3lid)t Seiten Fann id) barüber fdjreiben, eS

müßten Sucher werben. Slber nidjt nur baS

(Entfetliche unb ©räßliche erfuhr id) in biefer

ungcf)euern ^tit, aud) unuerge&lid) uiel ©uteS

unb ÄöftüdjeS. ^dj befaß wof)l einen ftarfen

©eift, mein ftörper mar jebod) fo fcqwad), fo

überjart, bafe id) für meine robuften, noQ:

blüttgen Stameraben mätjrenb beS ganzen

gelbjugS „Unfer JUeineS" mar. Unb mie oon

bie|en ftarfen, burd) ben Drang ber 3«it hart*

fällig gemadjten 2Wenfd)en „Unfer ÄleineS" uer:

tnö^nt marb! $hm gehörte im Siuouat ber

befte 'ißlaty, auS bem gelbfeffel baS befte ©tütf,

ihm gehörte baö weichfte Cager, bie roärmfte

Derfe. Ginmat fd)(ief id), uon äWattigfeit über*

wältigt, auf bem ©d)lad)tfclbe ein, mitten um
ter Joten unb Sterbenben. 81$ id) erwadjte,

fab, id) feine Seichen, fonbern einen £ügel

oon .£)erbftblumen, bie man aud ben nahen

©arten abgeriffen unb hod) um mid) gefd)fittet

blatte, bamtt id) beim Aufmachen nid)t ben

blutigen, fürd)terlid)en Slnblid ffaben foflte.

3u Söeiljnadjten jeidjuete unfer herjlid) Oer*

ctjrter (Sl)ef, ber ©rof Ulenburg = Böbingen,

mein 53tlb, unb fdjirfte eS mit ©riefen meiner

fämt(id)en ftriegSgefährten meiner iDlutter, ba«

mit biefe wüßte, wie it)r ©ol)n auSfät)e unter

bem voteu Äreuje. Unb unter bem Silbe ftanb

gcfdjrieben: «Unfer ÄleineS.*

Slbev aud) uom f^einbe mürbe mir in

^cinbeSlanb ©utcS äber ©uteS 51t £ei(. <£ine

junge ^Bauersfrau rettete mid) uorm fidjern

Jobe, unb in Orleans lag id) fd)wcr bar«

nieber im ^)aufe einer oovneljmeu gamilie,

bie mid) wie einen ©oljn pflegte, wäb,renb

ber einzige ©o^u uor ^ari§ fiel — wad id)

erft erfuhr, als id) baS <f)auS wieber uerlieft.

S3on ben uielen (Spifoben, bie id) erlebte unb

uon benen mand)e ©cenen auS grofeen ira^

göbien waren, möge hier ein heiteres ©e=

fd)id)td)en erzählt fein, ^n bem wunberfdjönen

SNancu war id) einquartiert in einem —
fträuleinSinftitut! Die jwei Dufcenb hübfdjer

jungerilinber unb bie breiältlidjen (Erzieherinnen

fdjienen ben Meinen ^Jruffien fo uollfommen

ungefährlich ju ftnben, bafe fte ihn wie ein

(ebenbigeS ©pteljeug behanbelten, unb nad)

£)er&enSluft an ihm ^erum^ätfe^etten. 92ad)

bvet Jagen mußte ber ^einb auSrüefeu, früh

im SWorgengrauen. ^4 glaube, mir hott«

uon meiner ÜRutter geträumt, bie mid) im

Jiaume gefußt, ©in Jhifj auf meiner ©tim
werfte mid) auf. (£S war nod) bunfel, unb

uor bem $3ett, ein Cidjt haltenb, ftanb bie

würbige 33orftehcrin beS Stifts, fo hctjlid)

betrübt, als wäre tdj ihr junger ©ot)n, ber

hinaus mußte ins feinblidjc Ceben. 3ltS id)

baS £)auS oerlaffen woüte, fanb id) auf bem

glur baS gefamte ^nfritut uerfammelt. ®ine

feierliche Deputation trat uor, mir würbe ein

jierlidjcr Jomifter überreicht, gefüllt mit lauter

herrlichen ©adjen: (Sognac unb ©djofotabe,

Surften unb (Zigaretten, ©ogar eine föftlidjc,

ed)t uaterlänbifdje patöe de foies gras de

Straaabourg befanb ftd) bantnter: baS ganjc

^nftitut hotte für biefe ^erjenSs unb CeibeS;

Grquirfung beS ^reufeen uon feinen ©par*

Pfennigen ^ufammengelegt. DaS gQ6 eine
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9rüt)rung, ein .ftönbebrücfen, ein ftlagen unb
j

©eufjen, ein Iüd)erid)wenfen unb 3uru(*s

blirfen!

Der große, glorreidje Ärieg mar beenbet,

id) befanb mid) wieber in Deutfd)lonb —
wieber in Umringen. Slbcr nid)t mehr an

ben ibt)Ui)rf)en Ufern bei
- Qlm, fonberu in

ber flaffifdjcn Wufenftabt Qena: nidjt Canb=

wirt wollte ber Qunge werben — ftubieren

wollte ber Qunge! Qd) blatte fo lange ge:

fdjlafen, unb meine Sfinbljeit unb ein ©tütf

meiner Qugenb «erträumt; ba fam ber Shrieg,

unb mit einem flammcnben, blutigen Wal auf

ber ©ttru mar id) enoad)t.

SBieberum mar id) „anbouemb fränflid)".

Slber es madjte mir nidjts met)r, nicht bad

©ertngfte; beim etmaö ©eltfameä unb Söunber»

bare» trug id) in meiner ©eele. Oft befudjte

id) bie Sorlefungen oon ©ruft §ätfel unb

tfuno gtfdjer unter heftigen 6d)merjen. 2öeld)

eine Seit ging mir plö&ltd) auf. Die grted)t=

fdjen 'iß^ilofopb^en, bann Saut, £>egcl, ©d)open=

hauer. Unb bann — bie natürliche ©d)öp=

fung$gefd)id)tc. DaS mar Cidjt! fluten waren

ci uon blenbcubem ©lonje. Slbcr id) fd)lo&

meine klugen nid)t. 2Bcit offenen, entjücften

$31irfeä fdjautc id) in bie ©onue ber ©rfeunk

nid. DaS Ceben, ba* ()inter mir lag, mar 9iad)t

gemefen.

9tod) immer ermad)te id) manchen Worgcn

mit einem Slngftruf, mit einem ©d)rei bc3

Sntfefceuä: id) hatte uon bem großen, glorreichen

Striege geträumt, ben id) auf ©d)lad)tfelbern

unb in Cajarett)eu erlebt tjatte. Der ©olbat

(ennt nid)t bie folgen be* ShiegS; benn er

5ict)t metter: norwärtd, immer oorwärt«!

Den Srrieg fennt nur ber, meldjer uad) beut

©olbateu jurüdbleibt, um bie loten ju be*

graben unb bie 93ermunbeten ju pflegen.

Die Grinnerung an bad fürd)terlid)e Gcrlebtc,

ba3 id) oft wie in SSiftoneu mieber uor mir

lab, lag tote Sllpbrurf auf mir. Qd) mufctc

uerfud)en, it)n uon mir abjuroäljen, um mieber

frieblidjc 9täd)te $u hoben, ©o begann id)

ju fd)rei6cn — nur für mid) fclbft, um mid) ju

befreien, ^litylid) mar ein Sud) barmt* ge--

morben, ein flciuea, mirrcä, unfertige« Sud);

aber bod) ein Sud). Qu meinem ciufamen

©artentjaufe braußen uor bem Ibor bei ber

t)i|torifd)en „Oelmühlc," lad id) in einer

fdjwadjen ©tunbc mein Gfcfdjricbcncö einigen I

|

(Jomiütonen üor, bie ftd) $u bem fonberbaren

©djmärmer, ber fo ganj anberä mar, nte

anbere ©tubenten fjingejogen fühlten. Qd)

hotte gelefen, unb cd Ijicfe: Da3 mußt Du
brurfen lafjen! — Qd), baS brueten taffen?!

— 916er SRcnfd), Du bift ja ein ©djriftfteller!

Gin ©djriftfteller . . . Iro§ jener prophe?

tifdjen Sorte meiner eblen, unoergefeltdjen

Pflegemutter l)atte id) nie an bie Wöglichteit

gebadjt, wtrflid) jemals ein ©d)riftftcQer $u

merben, unb je(t foüte id) plÖ^lid) einer fein!

Qd) l)atte ja nur gefagt, nur geftammelt —
wai id) empfunben, voai id) gelitten blatte,

um einen glü^enben ©rfjmerä in mir [rille ju

mad)en.

Weine guten ^rcunbe ruhten nidjt, mein

©efd)riebencd mürbe matjr unb malrrtjaftig ge^

örurft; ein Verleger fanb fid), ein iöüd)letn

crfdjicn: „SJifionen cined bcutfdjen parrioten*.

^antaftifd) wie ber Ittel, mar ber Qnl)alt.

3uglcidj mar er nidjtö anbered, a(* ber ent^

fc^te Sluffd)rci aud einer Wenfd)eubruft über bie

3)iöglid)feit eined Stiegeö in unferer 3e't -

Dod) man wollte iljn nidjt b,Ören; unb man
tjattc ganj red)t! Die ®nuugenfd)aft eine*

beutfdjen SieidjeS unb cined beutfdjen Äaifer*

mar 311 gewaltig, um nod) in ber ©tunbc

beä unerhörten Itiumpbed ftd) baran erinnern

ju laffen: wie fte errungen worben. (Jineä

borgend tarnen meine ^reunbc 311 mir, unb

fragten mid); ob id) müßte, baß id) über

sJiad)t ein befannter Wann geworben fei?

Wein Sud) fei uerboten worben!

©0 würbe aud bem Ünnbwirt. ein ©d)rift:

fteller . . . Unb jc^t begann ein anbrer

^rieg, ber audj grimmig unb blutig war: ber

Stampf um mein geiftigeä Dafcin. Qd) Eämpftc

unb fämpftc: gegen mein cigencS> fcltfamcif,

fautaftifdjed Qd), gegen bie büftre unb leibem

fdjaftlidjc §lrt meiner ©egabung, bie mir

Stfelt unb Ceben in grellen, flammcnben

Cidjtern geigte, gegen baä ©djidfal, bad feine

utilbc, helfcnbe ®öttin für mid) war. (5rß

jc^t begonnen meine Celjrjahjc, bie mid) in

ein l'abürintt) führten, bariu id) uid)t ein, nod)

ani mußte. ^Hbcr id) fämpftc fort unb fort;

unb id) faun uon mir nur fagen, ba& c§ entft

unb el)rlid) gefämpft war. Qd) würbe babei

bermübe Wann, id) würbe „ber mübe Wann";

unb cd war nidjt Slffcftation, wie mir nod)

I heute oft narijgefagt wirb. 3tDei Südjer er=
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fcinenen, unb erregten ein geroiffeS Sluffctjcn.

Qi waren bie „©djerben/ traurige unb

troftlofe ftantaftercien, in taufenb ©eelcn:

quälen entftanbcu, mieberum nur um mid;

felbft 311 befreien. 'Dann fdjvieb id) Xra=

göbieu, unb ein Drama mürbe ureiSgcrrönt,

mürbe aufgeführt — mit lautem (Erfolg. Unb

in bemfelben ^arjrc ein jroeite« pretegefrönteä

SEÖerf: Cuigia ©anfelicc. Damals glaubte

id): jejjt ift ber Sfrtmuf worüber, jefet (jnft bu

gefiegt! ?lber er fing erft an . . .

'<träum?nöf!5 (Blütft.

iDoe $aupt in beitten Schoß gebettet,

Dont Hurtienrchallfit äberfpannt,

fühl" id) bie heiße Stirn geglättet

Dom kühlen Drache beiner fl,anb.

Jtieblädjelnb frbauft tra traf mich nieber,

Unb trifft ein leifes Wort mein ©hr,

4eb' trfa bie müben Itageniiber

flaum blin]e(nb noch ju bii empor. —

Wie feierlich bte meile Stille,

Kaum oon bes £ebens 4}aurh berühr!

'

Wie jebe £egung, jeher Wille

Sich in ber Seele «runb oerliert!

(Es fdjtudt ritt ffr&rl

^j£s fchtoelt ein Hebel buref) bie Jtu,

«in {Übel golbgefäuml -

Du warft nia)t jene Füße Iran,

Die reljnenö ich geträumt . .

.

's war Sominerwahn, nur Sommerwabn
Dein fdjoues Angefleht;

%t%t haucht bein 6ilö mich eifig an

Du warft bie liebe nicht!

Hur «läller jiltern leis im Wfnbe;

Unb beme $anb bie meine fuehl,

Jnüffj bie fdjlanhe frheue $inbe

Großäugig aus bem Dickicht lugt.

Unb tiefer glänjl ber forte Gimmel,

ttnb füßre Säfte mich umjiehn,

Unb bidjler ballt bae larbgewimmel,

Sich in ber Curftentiranen «hrün. —
Draus flattern BÜber, holb, berüehenb,

«leidj bunt oermirrtem #allerhauf,

Unb löfen hlingenb unb entjürfcenb

Sid> fanft in füße Dämmrung auf.

lulüw >ftri.

&urdj 6tr Hu ...

Warft nicht bte Seele fernher «rüg,

Die treue Seele nicht;

Der Schimmer, ben bein Scheitel trug,

War falfrhes Qimmelslicfal —

!

3u halten wähnt' ich beine 4Janb,

«8 war roohl Hebelftreif,

Du haß birh oon ntir abgeroattbl

Unb fenöeft Schnee unb «eif . .

«s fchmell ein Webet burch bie Hu,

«in Hebel golögefäumt —
Du warft nicht jene fälle fxau,

Die fehnenb ich geträumt.

fcämmrrunß.

Jjermann §ango.

UL'it »Delle plälfcherl leife,

Die 3weige flüjiern facht;

Herfleh' bu ihre Weife!

Bereite birft nrt Höcht!

Pergiß eitrmat ju ringen

Sit ängftlirfaem (Sefühl,

Unb laß in Dir uerttlingen

Den Cag unb Tein «eroühl!

^eilbräftig weht unb labettb

Der Crbe Segeusbufl.

Sei milb wie biefer fibenb!

Sei füll wie biefe ruft!

Unb hart bu nicht gefunben,

EDas bu ju tief begehrft,

faß bluten beine Wunben!

Hergebens, baß bu webrft

faß fließen in bie Stille

Dein Sinnen unb bein Sein!

So fdjläft in bir ber Wille

ffltt etilen Sitirturjm ein. —

Schon flimmert auf ben Rängen

Der leßte mühe Strahl,

Die Hebelbilber brängen

Unb toanbern burch bas Chat,

Unb was ben lag gefchieben,

«efhahlt in ftolier Pracht,

CBeht ein je%t in ben trieben,

9ns große «Uta ber Höcht. £urt gaatcr.
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aar ein Sag mit men'ge nur.

So rtid) an holber «aiengabe,

»o tragen mir auf füllet Spur,

Cin (eures Äenfdjenhinb ni ffirabe.

Jen Sarg, behränrt nad) fdjönem Ärautfi.

Umfpiellen flinke Sotmenlidjler,

Uno lieblich buftele ber S.audj

•er kleinen fUumetiaugenchlrr-

Itun hielt ber 3ug. Varl mar bie ©ruft

3m $ag oon Ulmen unb Snringen.

fiuf Sufd) unb Saum, in hoher £uff

din fd)ier unenblid) füfjes Sittgen.

Her |>farrer fpraö): „Du hamfl oom Slaub,

3um Staube mieber nun jerfKebe!

EDarb auch ber JCeib bes Hobes Jtaub,

Uno bleiben (Staube, Hoffnung, Ciebe"

Cr fürad): „Uid)t enben biefe brei!"

Unb preoigte ju unfern ©froren,

fln «taube, *ieb' unb Hoffnung fei

Des tJotre» bittre Älarfjt oertaren.

?di aber Iranh ben Slütenouft,

Den ©lanj fah iö> im Äther fcbmlmmen,

Jet) Ijörte ringe in freier £uft

Die laufend gellen /rütilingaflimmen.

Unb herrlicher, ata JJrtefleta Otunb

Chat mir biea frohe ©ellgetriebe

Die trö(Uid)e Derbeiljung kunb:

nicht enben «taube, Hoffnung, Ziehe!
(Ernft §ri)rrnb.

Jn ffitDülw J&ommtvnadif.

lixbj bat erquimenb frifdje Äühle

Jet Sanne Untergang gebraut,

Mein id) lieb' and) bin), bu fcbroüle,

fteheimnisootle Sommernad)!

fim $ori|onl feb' bin unb mieber

Ich fahl e0 leuchten unb oergläbn,

Dom Carlen meht ein Hufl oon /lieber

Unb fü| betau rrijenb oon Jasmin, -

Wohl hab" id) einfam fonß in Kummer
Diel bunhle Stunben fchon burd)mad)f,

Dod) meib' id; gern ben halben Sd)lummer

Jn fold)er lauberooHen Uad)t!

?dj glaub', aud) bu in foldjen flächten

Crhebft oom «iffen heimlich bia),

«elöfl ftnb beine blonben /lecbten,

Jteta b^ebt unb fenhl bein 6ufen ftd),

Denn gar ju fehnfud/tsooll ertönen

ragt bann ihr Jtieb bie Hachtigall,

£eta* klirrt baa /enfler mancher Schönen

Unb bu aud) laufd)|t en (nicht bem ScbaU.

DieUeicbt bes Sängers in ber /erne

Den hfl bu, be|| *ieb nur bir gemeiht, —
Ca leuchten Unit öie gleichen Sterne,

Unb boä) fo meit oon bir — fo meit!

Jiejfrieb oon golhmiinn.

iDif 'lladirnlinif.

^Penn auf einem meiden S.alfe

Sich ein frbiuarjee £odtenkäpfd)en

Jtäd>elnb menbet, gtebt es eine

JDunöerfdjane Uackenlinie.

liefe munberfeböne Jtinie

e}ab' id) hundertmal bemunbert,

Wenn mein /iebeben mir nod) einen

Jfebten Ubfd)ieb«blich oergönnle.

Aus ben ftugenmtnkeln glänUe

Mir bann *iebe, «lädt unb Jreuor,

Ihre fdjmarjen flachenlöduhen

ftraufelten (id) oor Vergnügen.

Äun in ihrem «äbdjenjimmer.

Das id) beul fum etflen Aale

Dürft betreten — in ber Göttin

feiltgtum badjt' id> ju manbeln -

finb' id) einen munberfd)önen

Cito Conti, eine fü|e

Dunkle Schönheit aua Italien,

ftiiß ben fiugemninkeln blitjena;

fiuf bem oollen, metgen $alfe

flDenbet fie baa fcbmctie Mäpfehen.

£ad)enb ihre Jahne meifenb

Unb bie Uadunlödtdjen kidjern,

/ragen kichernb: IVar'a bie Ciebe.

Die bes Jtiebthena Hopf oerbrehte, *

CDeim |te bir nod) einen legten,

(Bn&bigen Abfdjiebsblidt oergönnle?

©ber mar es bie bemühte

Uennlnia biefet fd)öngefd)mtmguen

Unb koketten Uackenlinie

»uf bem Silb be« lilo Conti?

£ugo §olus.
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unb mite.Btvtn$t

J^rth°* fprengt mit wud;tigem «eulenrdjlage

Das (Beffein ;um Saue örr Äauern Ihebens.

Der Uatur gewaltig «ebilö' bejwingt er

Durch feine Stärke.

Doch beim füften ftlang oou Ämphious Stimme

Jfafl Reh Stein um Stein, wie uon fetbR, uom feilen,

«taiijumajunb'nen fjaupls Rel)! ber Säuger (liü ben

Sau Rdj ergeben. —

Strenge kommt unb forbert bie Unterwerfung,

«DiberRrebenb füget Rdj itjr bas Schmäch're;

Doch erjwingt Re immer Reh nur ber Ohnmacht

loten (fehorfam.

Uber Milbe wirbt, wie bie fiebc, gebeub;

3hr ioudiil \u, was gegen Gewalt Rdi auflehnt.

Wo bie fliite Schoffneriu weill, erblühn ihr

tiebliehe «oreit.

gofa Jubfnamen.

"ie 3ugenb läßt Rdj nimmer hallen,

Huiij golb'ue .fjaare werben grau,

Die Seit bringt Äuitjetn mit unb falten,

Dodj blaue Rügen bleiben blau.

Unb aus ben blauen Äugen ffrahle

So hell wie nun fiele /rieb' unb /reub',

Unb in ben blauen Äugen male

»ie HOelt Reh (Uta fo rein wie heul!

Dann wirb ein (lillgeheimer Segen

In beinen blauen Äugen ruh'n,

Die bann auf ihren leiren ©egcn

Die allergrößten IDunber thun.

Dann wirb aus beinen füfjen, blauen,

Uufrhulb'geu Äugen licht unb rein

Der liebe «olleshimmet flauen

Jn jebes bunhle «,erj hinein! —
flJilhelm

3m ^oßltorg.

Die 3wetgletn ftnb fchon lang oerborrt,

Dom Ciebdjen ]og ber fiebfle fort,

Jm Hohlweg warb es Rille;

Dadj ifl uer|aubert rings ber plan,

Unb naht ein pärdjen, Reht Ra)'s an

Unb taufrht bie gleichen Äüffe

Marie §tona.

Bti nuin . .

Sei mein, fo wie bu biff. Unb wenn einmal

Dein Äug" miaj meibet, beine JCippen hall —
Dann gehe! Doch mein IJerj in feiner (Qual,

Derflummrn wirb's, noch eh' beiu Schrift uethalll.

(Ottakar pinüki).

0m Hohlweg an bem Surfjenhain

pflückt' idj ein grünes 3weigelein,

Drauf ich Me fippen brückte;

Dann bot irfi's bir mit fei gem Blick,

Du gabft ein anb'res mir rarütk

Uno ungejählte Hüffe.

vpiei mein, bring' meiner {lacht ben lichten Häg!

IJier iff ein JJeri, bas jeben DJunfdj uernimmt,

Unb war er leife wie ber /lügelfchlag

Des /alters, ber int Rillen Äther frhwimml.

IDif Wir.

ßebenben £ippen entfliehu,

®ufj bie «acht,

Die weidje Julinachl,

UDelrfie flüßernbe *iebe liebt,

Uraurig oernebmen.

Drum pochi bas ^erj ber Sarfit,

Der weichen, mitleibigen ttaeht,

Jn heftigen Schlägen.

Paul Berlljeimer.

2b

Digitized by Go

ftummer, fehwüler Höcht

lidü bie Uhr

Stürmt fd) laut.

So fdjlägl kein totes Alelall:

iE« podjt bas fjecj ber »acht

Jn heftigen Schlägen.

Denn alle Seufter unb bangen «ebele,

Die im Dunkel
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SS

Mal' occhio.

€rjar>luna in Dorfen Don Ridjorb §ped)t.

„3hr luollt es rotffen, fierr, rote id? bie ßanb

Derlor? Pas faini ich febroer fo ruhig fagen, —
<£s mar fein Unfall, ber fie mir geraubt,

Unb Kranfbeit ni<bt, — aud? nicht ein tjieb im Kriege.

Pod> bie <Befd?id?te tft jh lang. «Erlagt mir*.

Wir ftnb 31U Stelle, ßerr. 3" biefetn fjaute

Wirbs roobnlid; fei«. Pie Stuben finb geräumig,

3bj febt ben Hafen, bod? 3br hört ihn nicht,

Unb roerbet pon bem Sdjreien ber ITTatrofe«,

Der Cräger unb ber ITtäfler nitbt gefrört.

3d? fefce bas (Sepäcf, bas 3'lr m ' r a^ 1
'

fyier an bie Sdjroelle — benn id? barf bas Baus

mit meinem $ufj jefct nicht betreten. <£r.

HTein fretinb, bem es gehört, roill mid? niaSt fehn,

(Pbgleid? er mir fotift rootjlgeftunt . . .

Weshalb?

Mus glei*em «Srunb, aus bem bie ftanb mir fehl«.

3b,r finbet's feltfam, 6,err, nnb roollt es roiffen. —
So fei's. 3hr roerbet mid? ja nicht perböbnen.

3d? foll 311 cfndj auf biefe Sauf mich, fetjen?

Hein, nein, bas jiemt ftcb nicht. £afjt hier mid? ftebn,

3nbes 3br ruht.

So roiH id? €ud? erjäblen.

Babt 3^ "''r f^?on ,n s ^Ud ' gffehn? 5o tljnts!

3h,r jneft bie 2ld?feln, — unb evfdjrccft i£ud> uidjt,

Unb bnlbet int* nod? hier? €s fdjeiut, bie jrembeu,

Sie roiffen's nid?t. roas böfer Blicf bebentet,

Unb bas er Mitbern Unheil bringt unb <Sram.

Bas roufjt' id? felber niAt, beoor id? berfam.

3<h, bin ein (Srietbe, unb verlebt in Ilnniit

Pie 3>>genb barter, febroerer 21rbeit.

Pod? trar id? niemals traurig, meine Kraft,

Sie half mir Aber manche £7"nge rftm,oe

Unb ober mand?e ITadjt auf Steinen roeg.

Pann fam es beffer, beim ein guter mann,

£r lohnte fleinen Ptenft mit reicher (Sähe, —
Unb als ich meine Xene heimgeführt,

Pie ich geliebt, unb bie mid? roieber liebte,

Pa glaubt' id), bafj mein <Slü<f ein ero'ges fei.

t)err, fie mar idjSn. mag (ein, fie tft es noch . .

Sie n>ar fo blafj, unb fülle braune Singen,

Pie blirften mich, fo flug unb forglicb an.

Unb meine gröfjte $reube mar es, finbifd?

3n ibfrem bunfeln, weichen f^aar 311 roüblen,

Pas reirb unb roll aufs liebte Kleib herabfiel.

Wir a>areu beibe glücflid?, — ptel ju glficflid? . . .

Pann fam bie peft. Per Stabt Bepölferung floh

Pen fd?roar3en Hob unb ia> roar arbeitslos.

Wir mattberten, bis mir ans meer gelangten,

Hach, pieleit Bitten nähern ein Kapitän

Uns auf. Pie $aljrt mar Ijell nnb fonnig mann, -

3* Fauns i£n<b fattm befebreiben. mie mir roar. —
3<b hotte niemals noch, bas meer gefeljn —
mir fdjiens, als fd?roebt ein unfid?tbarer (Seift

<Satt3 langfam Sber all bie blauen Wellen,

Unb ftrettte Silberftörfe funfelnb brüber. —
Pie tatt3ten h>« unb flirrten unb rerfanfen.

3t^t, wo ich laug am großen Waffer bin,

IParb id) rooh,l ftumpf baffir; bodj lieb' iebs nod>.

Zlus Paufbarfeit beinah, — oon bamals her. —
Penn bamals b^abe ich. 3«m legten Hlal

So frei geatmet mie ein aitbrer menfd>.

Wir famen t}tr nadj Mle^anbrien.

mir mar nur fleine öarfebaft noch geblieben,

mit ber rootlt' ich befebeibuen Banbel treiben.

3* mar in Cöpferfuuft nicht unerfahren,

Unb hoffte ttnfer €eben fo 31t friften.

Per £rfie, ben idy anfpracb, ftarrt tttidj an,

Unb prallt eittfe^t 311010? unb eilt baooit,

Jlls mär id? ein (Sefpenft. 3* N"0 perburjt,

Unb ging mit meinem IPeibe langfam meiter,

Unb fab mit 3oru'ger 2lngft, mie alle, alle,

Pie mir in's 2lntli& bltd'ten, jSh erfdjrafen

Sich manbten unb in i)aft bes IPeges liefen,

Pen fie gefommen maren. Unb ber nädjfte,

Pen id? mit fdjeuer Bitte aufhielt, fd?rie

€in unoerftänblid? Wort mir ins <8efid?t,

Spie aus unb floh. 3$ *°a * betäubt, r>er3meifrlt l

Unb leife meinenb hing mein Weib an mir.

Was es nur mar, bas allen (ßraufen einflößt'

Unb fte oon bannen trieb! £tn Sätfel fd?iens.

3d? fragte eine blinbe alte $rau,

Pie in ber milden roten 2Ibenbfonne

Dor ihrer ßfitte fafj, unb flagte il?r,

Was uns gefebehen mar. Pie fagte nur:

„fjabt 3hr ben böien »lief?*— „Pen böfen Blicf?! -

.Wir aüe glauben feft an feineu Rauher.

Pas falfd?e Mug' ift Spiegelbilb ber Seele,

Unb roer f?ineinblicft, bem gerät nichts gutes.

Prüm, roenn fie einem auf bem Weg begegnen

mit böfem BUcf, fo febreu fte nad? Raufe,

Um neu ihr Cagmerf 311 beginnen, neu

<§u beteti, — benn bies 2lug' bringt Unglficf mit,

Unb ber, auf bem es rur?t, ber tft perflnd?t,

Bis er gereinigt ift. — fyier glaubens aDe,

<Db reich, ob arm. mag fein es ift nid?t wahr.
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Unb all bas Unbeil fäm von f elber aud?,

Dod? bin id? fd?ou ju alt, brob natbjubenfen.

2lud? jdjabets mir nidjt mehr, benn ich bin blinb,

Unb fann beu böfen Slirf ja nidjt mebr febn.

Wenn 3br es tpoUl, fo bleibt bei mir. Das Koftgelb

3ft nidft 311 bod?, - ber Heine taben \}\et

3« meinem tjaufe wirb €ud? moljl genügen,

Unb oiele teute fommen tfitt porbei,

Die <£nre Ware fanfen fönnen. Wollt 3"J?"

Sie batte Hed?t. 3d? hob' ben böfen 8litf,

Do* fjab' id?s nidjt gemußt. 2tueb Xene nid?t.

3<b bab* aud? einmal einen Surfligen

(Sefannt, ber nid?ts von bem (Bebredjen abnte, —
Was Wunder, dafj mir mein 's perbergen blieb*

Sis Jamals . . .

fjerr, mir lebten fümmerlid?.

3d? faß bes ITad?ts an meiner (Eöpferfdjeibe

Unb bot am Cag bann bie (8efä|je feil,

Do* feiten nur cerfauft id? meine 2lrbeit,

Unb oft gefd?ab/s, bafj einer mir bie Ware,

Die er fdjon 3ab>n wollte, roieber hinwarf.

Weil er genauer mir ins 2Ing' gefeb,n,

Unb fortftürmt', unb bie anbern teute warnte:

Dort fäjje einer, ber bas Unglürf bringt.

So ging es immer frfilecbter mit uns beibeu,

Wir fdylidjen trüb' ben langen Hag umher,

Unb Xenc warb pon Stunb' 311 Stunbe blaffer.

Unb mid? mir ans in rätfelbafter Sd?en.

21U mir uod? beibe jnng unb luftig waren,

Da hatte fie ja nod? nidjt wiffen fönnen,

Dafj fie an einen ITTenfdjen fid? gebunben,

Den alle mieben unb perad?teten.

Das brfirfte jerjt auf ihrer Kinberfeele,

Unb manchmal hatte fie aud? ^urdjt ror mir.

Das fd>mcr3te mid?, — imb gar, als id? es fab.

Wie fdjmal unb abgehärmt ihr 21ntlitj würbe,

Hub als id?s börte, wie bie teute raunten,

Pas hätte nur mein böfer Slirf perfd>uldet.

f^err, Ijeute glaub' id? beinah/ felber brau.

©ft fdjwaubeti läge, wo fein Xuube fam.

SU mid? bie blinbe jrau, bei ber wir wohnten,

Seifeite uabm unb fagte: «Seht, mein fieber,

3b r f'ib Iber. Die ITTenfdjrn meiben €ud?,

Weil fie €ud? fürchten, — unb fo müfjt 3br hungern . .

3br fagt bod? felber, (Euer Weib fei itbön,

Unb aud? bie anbern meineit's. fajjt nun fte

Die (Töpfe <£ud? rerfaufen, — bleibet 3^ r

Sei (Eurer Scheibe, unb 3^ werbet febn,

€s ifl 311 (Eurem frommen."

Unb id? folgt' ihr.

Der Hat war gut Aar viele Käufer Famen

Ton Slunb au. Unb ber Huf ber ftböueu Xene

Drang weit hinaus. — unb oftmals fab ich heimlich

Dornebme tjerrn per meinen faben fiebn,

Unb rjörte oft bes Weibes helles fachen.

Das fdjon feit langer §eit por mir perftummt war.

Sie fprad? mit jenen nur in §ud?t unb (Ebren,

)t, Mal' occhio. 215

Das mußte idj, unb baut, auf tyre Creue,

Dod? tbat ib/s wobl, mand? fdjmetdjelnb Wort 3U b,ören;

Sie blfibte wieber auf, wie in ber t?eimat,

Unb war aud? wieber gut unb lieb 3« mir.

Sis einer fam . .

.

Was foll id?s <Eud? erjäblen!

<Er war wohl fd?öner, als ber arme Cdpfer,

Unb reidj . .
. 3°) fS no<b ' tD 'e "«rfterft

fjinauslugt' unb ihn falj, unb ein (5efäb,I

Don mterflarlidi tiefer 2lugfi, Pen fjafj

Unb ZTeib }ugleicb in meinem Qer3en aufftieg . .

.

Unb wenn er fam, fo lacbte 3£ene nie!

Unb eines Zlbettbs, als fie lange fänmte,

Unb irt> b»mustrat, ba war alles leer, —
3n milbriu liaufen lagen meine "Krüge,

Die Cbür war offen, — 3tene war entftobn.

IHit ihm eutfiob«! 3^5' was mir bangte . .

.

3« tollem taufe feud»t' id? burdj bie Straften.

3<b wnfjte wo fein f)eim mar, — ibnen Jiaaj!

IDas id> gewollt, id> fann es beut niebt fagen,

Dod? regte fid? ber fttlle IDunfdj in mir,

€s möge f iebe fein, bie fie perleitet,

Unb nicht allein ber Dürft nad? «Selb unb Schagen.

Unb wenn id? wüfjte, bafj fie glürflieb wären,

So wfirb* i<h ja Per3i*ten, wnrb' rer3idjten . .

.

Wer war itb beim, ba% i(b fie feffeln burftel

Sie hatte mir 3war ew'ge Creu gefd»woren,

Unb id-, idj hatte 3war für fte gebarbt,

<8ebungcrt, - aber wenn ber böfe Slirf

Sie wirflidj franf getuarbt au teib unb Seele.

So mars ja gnt, wenn fte bem <ßift entfloh . .

3d? würbe ja pe^idyten . . .

Unn bei iljm.

3<b hordje an ber Cbfir. 3*? ^öre Sdjlndyjen.

Dann Worte, seine Stimme. Kaub unb fnr3.

(£r b«rfdjt fte an: „ilun fdjweig' unb geh,!" 3^? rf'Be

Den Doldj heraus unb bohr' irjn in bie Chüre.

3dj fpähe buraj ben Spalt. Da liegt fte weinenb

Por ibm auf iljren Kuieen unb umfängt

Die feinen: „Stofj midj jerjt nitbt fort poii Dirl

Du faunft mid? nid?t für eine flüd?tge Stunbe,

Die Dir nur Spiel war, ewig eleub inad?enl

Du logft, als Du mir fiebe fd?morfi. -• Du logft,

j

3lls Du mir taufenb Silber poige3aubert,

Wie uufre ^nfunft t?errlid> ual?eu würbe.

Das will id? Dir per3eit?n, — ttur lafj mid? b«r!

Sag mirs nur uid?t, wie wenig id? Dir bin,

So will id? träumenb felber mid? betrügen, —
Hur jage mid; nidjt beim 311 ihm! UTir graut

Por biefer bnmpfen, febmeren fuft ber Hrmut . .

.

Du tfoft um meine <£f?re mid? betrogen,

tafj mir mein feben nod?! Denn muß id? geh,u.

So gel; id? in beu lob!"

<£r meljrt fie ab,

Sie flanimcrt fid» au ihn in irrem Weinen,

„Du mnfjt mid? bören!" Unb er bebt bie ^anft,

Unb will fie fd?lagen, l^err, — wie eine Dirne,

Die fid? it?m aufgebrängt . .

.
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Die Iliflr 3erf*mettert

!

3* jifirje auf iljti 3U, — ein ftirjes Hingen, —
Die 2lttm$$t pfeifen, — hfeljjes Slut

Hinnt über meine Stirn und fdjliefjt bie 21ugen. —
Den Dol* heraus, — bo* neinl 3U gut für ben

3* roerf ihn flirren* fftn, nnb faffe il?n

an feiner Ketfle unb enDBrge ihn . .

.

<Er lag »or mir, — i* mar mit irjm allein.

Das IDeib war fort (Enrpobn. — entflob'n auf i

3* bab' fte niemals, niemals merjr gefetrn.

Unb urie es bann gefommen? IDie es mußte!

3* warb ror bie Hffifen b,ingebra*t,

f)ab ni*ts geleugnet unb an* ni*ts t>erf*n»iegen.

Bie Hilter roaren milb. <Ein fur3 «Sefänanis,

Unb bann Derluft ber Ranb bur* t^enfersbeil,

Das mar iljr Sprn*.

So ifts beun au* gef*elm.

<£s fdftnerjte nt*t fo febr, als i*s geglaubt.

Dann mar i* lauge franf. 2lls i* genefeu,

(Sing i* 311m trafen, um als (Träger bort

Uli* 3U Derbingen. §n>ar bie anbem f*alten, —
Do* hart' i* fonfi pon ni*ts merjr leben fönnen.

Die fremben Rerrn pertramt mir roobl ib,r <8ut,

Sie miffens ni*t, u>as böfer 33Ii<f bebeutet,

Unb bafj er anbem Unheil bringt unb <8räm.

3m Anfang mar es hart, mit einer fymb,

Do* jerjt ifts ni*t mehr f*mer. 3br fer^t, i* minbe

Die Bänber meiner «trage um ben Stumpf,

So rann i* piel auf meine S*ulteni nehmen.

Die ieute ftierjen mi* no* jetjt. £Tur man*e,

Die's roiffen, ba% i* meber f*Ie*t no* falf*.

Die fenben bie unb ba mir Brot unb jlcif*, —
2Ju* ber, bem biefes f)aus geljort. Do* feben

IDill reiner mi*. Sie für*ten bo* ben Sauber.

Das ift bas <San3e, tjerr. Zinn lagt mi* geb,n.

3* b,ab' es «En* erjatflt. benn 3bj f*eint gut,

Unb babt ni*t blos aus ZTeugier mi* gefragt.

£ebt roobl. 3^r fcr!* f* '"tft traurig brein, —
tagt (En* bur* bie <Sef*i*te ni*t perftimmen.

Das mär mir leib. Wir ift roorfl 2Se*t gef*eb,n."

iSAmdliif*.)

roll ea (ftrenier 5
) g'fraugt,

«Uber ijafl ]' Sortltjofa bunt 1
)

Ooar'm Qtxt ßmlma' a Buxfcerle g'marfil,

Unb b,aft betilal, ob D' U bürfeR

«*ftöl«) unb rjotmli fr&Itirlja um» «dt?

$ri, bu luftiger /adlaba*!

(Bell, 5a »erb il g'fraugat mtt beülal.

trifft) unb q* ftfitctnö unb kräftig

Springff aua'm ftlfa,

Jobleft urrttr be lamm,
(Rutfeß ins Elial no' unb ftfpreip:

„(Beile hoine Ureter unb 8*anbarm?
$er ba! »er bat a ßctnietö?

»er hebt be Jalllabaö) auf?"

Unb mil brei mächtige Sah,

SpringR bu be Berg 'ra'.
1
)

tjfrrgoü, ba brau ffta unb faufls

Unb fprubleta im Äeffel!

fals betm hoiner probiert unb rntf'a irnn oeru>el)rl

Sem übermüatifla Kerle?

Ja, ba hörn oiner red;t,

Der lo%l ft' U fanga unb binba. —
Qai s ba a dann, meit oba am fiera,

8 alla unb hurriga,

(ßimal probiert, b^al nij ala o'fdjimpfl

Über ben Uifliga 6a*,

Mnb ^al fi' oofl 3oera«) in IDea g'fteül.

ÜDaa gfdfittft?

CDurjroefl t)<ü er fte i'xiffa,

ttberfroeraa leil fie ba, toerb bürr

«nb ift bali t/alba oerfaulet. —

lelablodt, g'fäljrlidjr Herl,

^anbs aueg'ma*! flill tnitenanber,

Sie voolltV) be /alliaba* Irelja,*)

BOÖUel ihm b' /reub oerberba.

ODas hat er (fnia?

<Din um be anbere Blodt

$at er be Berg na'g'fdjupfl;

Jtusg'ladjl rjat er bie «ümmel,

Unb ja$ liegal fie ba,

Sdmetbel »erbrie^lirrje «BTtdjler,

Unb te roäcfjft itrua ttoos auf be Kopf.

Ja, 's ift a fürnetrmer Burrdj

Der /alUaba*, 'a la^l R" il laugna;

fiber foppa bärf ma' ihn it.

Sei' £ergreäit uoi^ er ;' brtraupia. -

©tna no', lalltabadi, mua^ i bir faga!

Sieb,, uon all bene ßrrgbädi

ßifl bu ber ailerfdiöafi ila,")

iflaitdje Rnb broiter ala bu,

Diele fpringet no beffer,

Saufet no' ärger,

Ärger ala bu.

UDoifjt, i fag btr'a ganj rebli,

Dag bu im Übermual tt

ttUerljanb Dummheita modjcft.

Ätr tiall g'faUa, auf «tjr!

a hönnl R' nweo,'") roer ujoift? —
ODir treffet uns mieber;

8 hönnl R' fuega, bi (Boll!

Dag mir bei' SDaffer, bei ;oarniga,

Ho'mal in'» « R*t fprigl!

§i|apntrj päArrlr.

') Dtt jaUitnbad) in ttn lllf&nn Mptn t>ilt>«» rinm
') äont, ') mallen, ) wt(f*B; • nidji, M

) »* fonni» fldj f*9»n.

Ijlbfdjfii tPuffrtfaU, »j ®t»njiua*i«, »> bcnmtn, •) Ion9(afn, »)
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llaäi bcn ungebrochen Tagebüchern, (5ci>i*tcii uni> Briefen gdjulif's.

IX.

3ü>ir fdjlojjeu uuim* legten ÜHnteUuiigcu mit ber

Semerfung, bafj aud) bet Smflufj feiner trefflldjen @e«

fährten Sdiulje nldjt meljr *u retten bermodjte. (£r

fubr fort, abroedjfetub &ii hoffen uub ju uerjtucifelu.

3unfld)ft ift bon iagen be8 ftoffentf ju beridften.

3>oe lagrbud) fä^rt fort:

,3» beit freulidi bewölfteit, aber bodj rubjgen

Gimmel, ber fid) Im Ärctfc biefer ftreunbe über

meiner Seele ausbreitete, fdjten oud) bte Siebe einige

fjerrlidje Sonnenjtraljlen, leiber waren efi bte legten

beä fdietbenben Sldfte«, mifdjcn ju mollen. 3m Än«

fang be« gebruarg entfdjloß Id) mld), feltencr ju

itjrf)fen«l ju geljen, um fo üieGeidjt meinem Ser«

bfiltuiß mit flbelbeit einige ber früheren langftDer*

blitzten ffleije abzugewinnen. 3d) befttmmte beu

Stenftag &benb ju meinen 'öefiidjeii unb gewann

e$ über mid), fic in ben übrigen lagen ber SSodje

nidjt gu feljeu. (B fdueu, al* ob btefer Ghttfdjlufj

fte au einem oer&uberten Setragen beftimmte. Sie

mar ungemölmlld) tnilbe, gab mir bie aarteften

tfettfjeu ber ttdjtitug, inadjte mir frrunblirüe iBor=

luürfe über meinen fdjmad)cn (Glauben au fie unb

uabm aitj eine tröftenbc Art iljell an meinen

{">reuben uub Sd)mer4cn. 3d) erjagte ib,r hon

metnen greunben, bradne ibr ©ebidjtc Bon #et) unb

mtr unb erbtelt bon tbj mandieS 3fi*en oer uer>

fdjmtegenen .ftutb. (stuft mar id) int* Sonnabenbiüt

frättid)en gebeten, $dj mar mit 9Jtinna Sd)l,

SRetifing, &beU)cit uub ber ©rofiimittcr in 'säbelbeitö

Limmer, unb fte fang unb fptelte. Sil» bie Übrigen I

fort gegangen mären unb id) nod) aüein auf bem
|

Iron ju «bel&ette dfiRen faj?, fagte fte: Qeßt mW
id) aud) für ©te etwas fpielen. Sie madjte bie

'

£&ur be« ©effUfrfjoltöitnimcr« jii unb fptelte bie

diromatifdie ^antafte. «1(8 fie geenbtgt blatte, moQte
J

id) bor iljr ^iittiitcen unb ibr bie £>anb füffen, als

ttbolf i)ereintrat. £in anbermal)!, am 8teu Jebruar,

al« id) iljr ein llcineä &ebid)t braditc, ba$ id) am
OTorgen gemarfjt b,attc, alö fte oor meinem ftenfter

Dorbetjglng, -
) fagte fte: Ste mufften cigciitlid) lebe*»

*) „3d) fang öon mtlbeiu Sdftadrtgetümmel . .
.*

(}ioetifd)eS lagebud), „Slm 8. gebruar 1815-, in ber
ttuögabe Don 1865, ©anb III. S. 90):

.Unb fat> id) fte aud) nur non ferne,

Uub bat He mein aud) nidjt gebad»,
locb tuareu i)olbe Vicbceftcnic

aRtr fd)nell im buntein Sieb ermadjt .

~

niabl. lociiu (Sie mir ein t^ebtd)t geben, aud) eine

(Sb,reuerf(ärung tytitjuiügcn, metl Sie mld) immer

fo falfdj barfteaen. (£te bejog fid) babetj auf ein

®ebidit oom 6tcn gebruar.*) Sie folltcn nldjt ein

foldw« aJitptrancu In mid) fetjen. fubr fte fort, unb

mebr iiberjeugt feun, baß ten HtttA loa« Ste tb.un,

ertcunc, uub ^bneu meine ^reunbfd)aft nidit bloft

auf ein ^ab^r gefrfjeutt b,abe. Sie fügte bann nod)

uielc fo(d>e SBorte l)iuju, bie mid) bamabjß fe^r glüd<

ltd) mad)ten. Slm 4 ten Tt&xs, atä mtr jitm erfteu

SKa&lc im ©arten maren, unb fte fid) einen ©traufj

oon beu frübeften Slumen gepflüdt batte, fagte fle:

'Jhttt rciU idi bodt fetjen, ob id) ttid)t nod) ein

Skildjen ftttbe. ?U«? id) ameifelte, fragte Re mld):

Sollen mir toetten? unb al$ id) bie Sefttmmung be»

iJJrcifcd berlaugte. jagte Tie: SöJir rooüen um btefen

Strnufj roetten. »JiatUrlid) faub ftdj fein Setld)en,

wie e« oorau«flufeben war, unb td) erhielt ben Straufj.

Iii mar bamabl« eine fdiöne ^eit, reldi an beroeg»

lid)en unb bod) finnigen <&efftE)leit, bie eben fo

fd)itcll, als fie entftanben, ju Öiebem würben.'

,^n ber tbat jallen tu bie ^ett ^ratfdjen bem

4 uub 22. SWärj 1815 eine ftetbe oon Öebid)tcu,

bte fid) ttidjt bloÄ burd) befoubercu poetifdjen SBert

außKidmen, fottberit aud) fid)tlid) einer l>eacren

Stimmung entflammen, alö bie DorVrgeEicnben unb

bic folgenben t Sßoctifc^eö lagebud), 3lu«gabe doii

1855, S 91-98.) So fingt er j. ®. am 6. 3Härj 18IB:

.*Üe Sterne fetj" idi glätten

Auf ber bttnfelblaucn Sa^n,
Unb im ^cr^cn bat unö brobett

Std) ber Gimmel aufgetb,au.

iiolber 9<ad)ftall, miege freunblld)

,)ebt mein paupt In mllbc 9tul).

Uub nod) oft, Ibr Iränme, llepelt

^ttir geliebte* SBort mir ^u!'

%m 14. SJmrj:

,I)enii mein .^crj tft fromm befdieiben,

Unb toenit bit nur fröljlidi btjl,

tlMfl e« gern bem ^ürneu leiben,

3>a« fein l)öd)fteo Selben lit.

«Iber mär" tt)iu aud) Dor «Uen
liiti beglüdeub Voo& gefaQeu,

fBüfu' e« ftd) uou bir erb&rt,

Dennod) mürb' eö fdfüdjtent fragen:

ÜBerb' ld)'sJ tragen?
«in id) e mertb. ?'

*» I)a«> (a>ebid)t i|t nitbelaniit gebliiben, ev liegt

aud) im -JiactjlaB nia)t oov.
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218 Peutfcbe Dichtung.

3n einem öieb bom felben laßt:

„2ld), wer hilft mit fluger 9SJol)l

bie Üteber mir gcftalten,

Dte um bctnc flippen walten,

Die tn bctuer Äugen Strahl
ODnc 3ol)l

SRtt fo botbcm Cicbeälcben

Cäctjcln, bli^en, glübn unb fdjmeben?!-

Dte biet Sonette bom 26. ajtär* atmen tnbeft

gleichfalls nod» eine anbere, weitaus fwffnungofreu»

biflere Stimmung, a(ö man nad) ben obigen Wiu
tctlungeii bes iagebud>8 bertnuteu fönutc. So betßt

c« tn bem erften, auf bte iwllcnbung beö lipo*

„Säcille" bcjaglidjen Sonett:

,,9cur flelne flieber pfleg' ict) bit ju fingen,

Drum lohnft bu mit mit Nehlen SBtcfcnblüten;

Dod) werb' idi cinft btr größre ©oben bieten

Uitb b,ftt»cni N]kciö aus betner £anb erringen . . .

W\t bir, mit ihr, mit (Sott inert" id)'* »ollcnbcu!

Sitr geben l£rb" unb Gimmel gleite« Sehnen,
Unb gleite Straft ©ebet mir. ?icb' unb ibränen.

SDlag ©ott mir Nuhni, mag fic mir ^rieben fenbeu,

3Jlagft bu midi cinft mit cbelm Lorbeer frönen,

3dj adjt' ce glctcf), wie Sdiönc* ftcttf bem Schönen."

Sind) bie lehnen be* Merten Sonett* faib bon

einer männlicheren Stimmung burdjbrungen, alö bic

früheren fllebcdflagen:

.,S8ol)l werb* id) nimmer jürneu, ewig lieben,

Dod) fud)' id) nie burd) ftlcbn bidMit gewinnen,
SJtag tief mld) aud) betu talte* betrüben

:

Denn fonnt' ich audi ber fliehe nidjt entrinnen,

?(ft bod) ber Stolj bem eblen ©eift geblieben,

Der werth mid) macht, um ocinc jpulb ju minnen."

<Sd)tc ftrüblingelicbcr ftub bie folgenben ©ebtebte

bom 81. <3Jl&x)i 18J5:

„O mär' id) bod) ba« ißöglcin nur
Dort an bem SÖtcfenhaug!

Dann blieb' id) auf ben feigen hiev,

Unb [Ans' ci " fwftt* Cieb bon ibr

Den ganjen Sommer lang."

33om 1. «pril:

„C mie bringt ba* junge flehen

slräfttg mir burdi Sinn unb ftcr^!
aileöi tftt)I* id) fllubn unb ftreben,

Mhle boppclt fluft unb Sdjmer.v
tfruditloä fudT id» cudi 311 halten,

©eifter meiner regen ©ruft!
Had) ©cfallcn mögt ibr malten,
Set* $um fleibc, ici * mr fluft."

Bom 2. Slpril:

„Srleinc lieber, gebt nur immer,
©rüßt bic flicbfie fcfjon bon mtr!
(Glaubt mir. fic betjtößt eudj nimmer
tfommt ibr täglid) aud) 311 ibr:

Denn bei mir fönnt ibr md)t bleiben,

Boll ift fd)on ba* gaujc £au*,
Unb bic lofcn ©üben treiben

Aalt mld) felbft jJK Ibftr hinan*.

?luf beu Büfdjeu, auf ben Bäumen
*öad)fen fie nue flaub empor,
Sdjaun au* allen Blütenfctmeu,
«Mc ber Frühling, bunt berbor:
iflo idi fteb' unb gebe, fdjmärmen
Sic in Sdiareu htuterbrein.

Mann bei folrfiem SJinbcrlärmcn
3l*ol ein ÜWcnfd) ocrnüuftig fein?"

xHuf Mcbtigfeitcu grünbeten ftdi bic Hoffnungen,

bie ibm biefen fliebcrfrüblmg eingaben, unb eine

iKldjtigfcit marf fte in Sterben. Man böre ba*

tagebudj:

„Diefc« ©Ittcf bauerte in feiner ganzen 3eetnb;eit

nur bio 5itm 22. SWärj, meinem ©cburtStage. ^di

battc gehofft, ein ©efd)enf ju erhalten, märe e* au*

nur ein Srang ober eine Blume gcioefen. 3" ^'ffer

fd)önen Srroartung begleitete td) am frühen borgen

Branbi*, ber nad) Äoppeubagen jitrücfteifte, einige

Stunben roeit. Sunfcn, ber mit ibm ging, mar

fdion am läge borber abgereift. 9113 id) &u 4>aufe

tarn, glaubte id), bic $ieu6c mürbe mid) bort fdion

ermarten: aber id) fanb nid)t8 unb erbielt nid)t#.

3lm 9{ad)mtttage ging id) auf eine halbe Staube ju
<

Xbd)fcu£. unb man enoäbntc meinet ©eburt&tagc>:<

nidit enunafil, obgleidi man feijr mobl toiiBte, bas

er auf jenen Xag fiel. Da* trfinfte mid) tief, ^d)

lief faft belou^tlo* umher, um midj ju jeritreuen,

unb fam enblid) jur 3. J>aft loaren bier IRoiiaif

bergangen, feit id) fie yilcfct befudjt bat tf

ipunberte fidi über meine plößlidjc (frfdieiuuug unb

madjte mir einige ©ormürfc über meine ©utfernung..

bic id), gleidifam beraufebt bon meiner erlittenen

Äränfuug, burd) eine ,">lutb ber järtlldjitcn unb

falfd)eften ©etbeuerungen fortäufdjroemmcn fuebte

3d) bitte Sie, laffen mir biefe Somöbie, fagte fic

mir cublldi, al* idt mid) ibr jit &üfjcn marf Ultl

ihre ^wub mit Staffen beberfte; armer greunb, fubi

fte fort, inbem fie mid) mit järtlldjen Bilden attfab.

haben Sie fut) biclleidjt entjmeit mit einer geroiffen

Dame, unb lommcn jebt su mir, um fid) ju tröftenV

Sie haben mobl biel auogeftanben iu ben harten

»etten, bie Sic fo lauge fdion tragen. Qdi bin

bod) ganj unbefdjrctblid) gut, baß td) nod) STOtleiben

mit 3bncn b,abc, unb behnabe geneigt bin, $bnen

aüc Qhre Sünben ju bergeben. Qd) befd)toor fie.

alle falfdicn aJcutftmaünngcn aufjtigcben unb brachte

bie unberfrrjämteften Cügcn bor bon einem jer=

ftörenben Stampfe, ben id) ein Vierteljahr lang mit

mir unb mit meiner Siebe ju ihr gefämpft unb

worin fie am (htbe ben Sieg behauptet hätte. Diefr

3?erftd)erungeu begleitete td) mit einem gcwiffcn

järtlid)cn Ungeitüin, ber ihr nid)t 311 miftfaflen fcfitcii.

Sic faß auf bem Ibjonc -bor ihrem 5cl| l"ter. 3*
feöte midi ihr §U aüw\, umfantc ihre Shtie. brüefte

lange »üffe barauf unb legte mein ftaupt iu ibicn

Sd)Oof?. 'Jlud) fic warb immer Ertlicher, unb wer

weiß, mobin wir am (Snbc geratben wären, wenn

man nidjt ben .ficrrn bon S. au* jpanuober gc<

melbet hätte. ?lm folgenben Sage ging id) wieber

|U ihr, fanb fie aber beb ihrer J^amiilc. Seit jener

3eit habe id) He nidjt wieber gefeben. ^ener Äbettb

[jottc mld] ncmaltfam aufgeregt unb pGgfeidj biU|

Ulbelhciti' 9cäbe halb wieber befänftigte, wedte bo*

ber hcrrlidic Frühling eine Unruhe bon <3*ef üblen

unb SBfinjdjcii In mir, bie oft mit heftigen Srhmeraeu

berbuiibcn waren. 3?euu id) Vlbelticit nidjt feben

tonnte, fdnoetfte id) auf bem frelbc umher; au iflt^

betten war gar nidit a>« benfeu.*

3lnt 6. flvrtl waren itj^ff»* »0*1 ©bergötje«

gefabreu. Qu blefer ^ett toar Napoleon wieber in

iiart* eingebogen; überall begannen bic Haftungen

bon Heuern. Da« lagebud) fährt fort:

.Der »Tieg war tnbcfj wieber ausgebrochen, unH
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idj fdjwanfte ^toifc^ctt tiem SEBunfd) mitzugehen itnb I

beii #itiberniffen, bie ftrf) bcr Ausführung entgegen*

festen. Stbel^ett fdjicn (eine Stotij baOon ju nehmen. I

Am Abcnb beö Jage», alä fte fortgereift luoreti, I

hörte itf), bafe auf bem £arj ein neue« 3ägercorp«

errichtet werbe, worin mein ehemaliger Qapltaiu

Oon SWanÄberg eine (Jompagnie erhalten follte. 3*
eiitfdjlo& mid) (urj, nad) SlauSthal ju gehen, um
mid) nähet ju erlunbtgeu unb meinen 2Beg über

Gbcrgö$eu ju nehmen. 34 Ä°a meine alte Uniform

mlebcr an, nahm meine 93üd)fe unb traf am 7tcn

bc$ SRorgenö in Gbcrgö^cn ein, ald ludjfeuö grabe

tn etner halben ©tnnbe wteber jurütfreifeu »oollten.

Abelheit jetgte nidjt bie nitiibefte i^ciluab,inc au

meinem Gntfrfilitffe; überhaupt fpradien mir nidjt

ein 2Bort mit eiuaiibcr. AIS id) in Aubrca&berg

angefommen mar, erfuhr idi, bafe bas bort gebilbetc

(Sorpe fdjoii am folgeiiben Jage marfdttren werbe,

unb id) alfo au fpät gefommeu fcp- 34 bcjdjloß

jfljt über bcit Groden unb SBcrnigerobe aurücfjii.

geben, ooraüglid) um tu ^(eßburg mtd) nad) bem

SJtäbdien i» crlunblgen, baö bort eiuft fo

tiefen (Sinbrutf auf mtd) gemadjt hatte. 3<h fanb

allctf gnnj tieränbcrt uub hatte nidjt ciumahl ben

SKutl) ju fragen.*) $n SHkruigerobr blieb id) ben

Jag meiner Anfuuft beu $)tlbcbranbä, oon welchen

id) erfuhr, bat; brr Uutcrpräfeft Seift wlrllid) um
Abelfjeit geioorbeu uub oon ihr einen Äorb erhalten

habe, obgletd) bie (fitem biefe ©erbinbutig gcwünfdjt

hätten. Dte SReifc, morauf ich fünf läge anbrachte,

erfreute mid) wegen meiner alten iBorliebc für beu I

.t)ar,) uub wegen ber Dielen ^ägerbetanntfehaften !

auä bem fixierte, bie mir überall auffticßen. Sil« id) '

am 3Rorgen nad) meiner 3 l|tüdfunft p Iod)fcud

ging, begegnete mir ?Xbclt)cit auf ber ireppe, (am

aber nidjt tue? Limmer, fonbeni fpieltc mit einigen

Sinberu auf bem jpofe. Daö fdjmerate midi, (ftutge

Tage pergingen nad'hcr, btö mir und roieberfaheu,

unb fte erdtnbtgte fid) weber nadj meiner SRcifc

nod) nach meinen Gntidjlüffcn, bie ihr bod) wichtig

feon mußten, loeun fie nur bie minbefte ^hfi'nnhme

an mir fühlte. ©o »ergingen uodj einige Jage

in töbltd)cr Sralte."

Dies brachte ben entfchliiß bee 3>idf)tcrö, roieber

tnS Selb ju jieljen, jur Steife, ör fehrieb am 18. ©ep.

tember 1816 au Oberft oon 'öeoiilicu:

„(Sollten Sic, heiter §err Oberft, jefct nod) ein»

mal in'* ftelb Riehen, fo gebieten ©te ganj über

mid). Söenn idi e£ in 9tüdp4t meiner 9Jett>äIt=

niffe irgenb möglich machen (ann, möchte id) nod)

einmal unter 3hnen bleuen, unter ^bnen ober unter

Uliemanb."

Der Oberft antwortete erft am 15. 37lat 1815 auä

Srfiffcl, mo er fim, bem Hauptquartier Wellingtons

attadjirt, befaub, feine eigene itädifte ^u(unft fei nod)

ungewiß. SSBie firfi injwifdjen bie 33crl)ältniffc in

(Böttingen geftaltet, mag uns mieber baä Jagehud)

erzählen:

„Am 21. April "Jiadjinttttage ging ich nad) bem

*) Da« oft erwähnte „«rodenmäbdjen".

©arten unb fanb ihn nerfd)(offen, ohgletdj bcr $of<

rath, bie .^ofriithin uub &belhett brinuen mareu.

^d) glaubte Ih'beaut,*) ber frembc (^efe(Ifd)aft nidjt

liebt, feq bort unb ging Säcilicuö ®rabe, bad id)

lange nidjt befudjt fyatt«. Uiefer ©ang ftimmte

mid) fchr mehmüthig. Slm Slbenb fah id) Judifeuö

beu SouteriDef int $rehtag6(rau5d)eit. ^d) modjte

anfange nidit fpredjen; nadjher fefttc tch inid) ju

beu Damen uub fragte Stbeltjeit, ob Jhibeaut bev

ihnen gemefen fei)?
s
2ttsS id) ben Örunb meiner

sJ}{uthmammg hinjiifügte, fcäk-it ttbelhcit beleibigt,

befonberd ba (Spriftcl 5Diai)er barilber ju (djerjeu

anfing. ;^d) iwar fchr ftumm. Die Damen lang«

loetltcti fid) bei) mir uub gingen in ba» auberc

3immer, 100 ilbclheit bie ^»ofräthin ^outertoe! im

©ptcl ablOftc. ^d) blieb in bem (Jabtnet unb

träumte. 8otitenoc( (am mchrmahl* m mir uub

fragte mid) um beu Örunb meiner Giufamfeit. ^d)

antwortete ihm ettoaä (Gleichgültige*. @r fagie:

©ie finb eiu übermäßiger ©dnoärmer, unb führte

midi in beu ©alon, ioo ülbelljcit fdjon loieber bei)

beu Ucbrigeu fafe. $>aben ©te ihn erzürnt? fragte

er ?lörlheit, uub fie antmortetc mit einem etn»a<3

Pcräd)tltdien Vcidielu unb großer (£mpfiub[icf)(eit

einige unbebeutenbc ©orte. CSij, ©le müffen fid)

loieber mit beu Damen oerföbucn, faßte er ju mir.

Die, loeldjc beu meifteu ibcit an Csbnm nimmt,

foll 3h«en i<Ö' ctit (ölaS ©ein ciitfd)eii(en. Shriftel

2Raüer hatte bie Unbeiouuenheit 311 fagen: Da*
fanu fid) tiumöglid) auf grfiulein ©unbheim unb

mid) bejieheu, bcöhalb bleibft bu allein über,

ütbclbelt. 34 müßte nicht, tote e8 ftdj auf mid)

beziehen (Öunte, meinte \ie empfinblidi. — $d) merbe

et mit mir mobl felbft am heften meinen, fagte idi

uub fd)en(tc mir ein &lai ein. 95)tr faßen nachher

jicmlict) ftumm; befonberö merfte idi au "ilbclbcit

bie hbdjftc (impfiubüd)(ett unb fonnte fie nicht be*

megen, aud) nur ein 3Bort mit mir ju reben. Qd)

nahm mir oor, mid) fehr gleidjgültig sn ftcllen, ba

fte bod) eigentlich (eine gerechte Urfadje hatte, mit

mir
t
\u jürneu. 2Jlciu ©rillfd)iucigen uub Jräumen

in ©efedfehaften mufjtc fie fchou getoohnt fet)n, unb

(ounte fd) baher moh( mit mir langweilen, aber

nidjt böfe auf mid) werben; baß aber jene gaiij

unfefjutbige Äußerung über Jhibcaut fie jo höbe

(räu(cn (önnen, muthmaßte id) gar nid)t. Um
folgenbeu üRorgen mollte ich ju ihr gehen unb ihr,

wenn f»e über meine Aufführung (lagen würbe,

Perftdjern, baß id) mid) burdjaud eutfdjloffen hätte,

mir burdj bie ftonoenieni nicht fo enge Ueffeln an«

legen ju laffen, baß bie ©ahrhelt meineü öcfühlf

uub bie iebe^mahdge ^iußemug beäfclben barunter

leiben uub gehemmt werben müßte. $d) fühlte

eine gewiffe Beruhigung in mir, baß id) fie heute

mit i5eitig(eit belmnbelt uub baburd) glctdtfam eine

(leine ;Had)e, wegen bcr oleleii ©djmcraen, bie idi

ihretwegen gelitten hotte, an ihr genommen habe.

Am folgenbeu borgen fnh ich eintge jrtiönc L'eotoien

ftöde cor meinem gcnfter norhei)tragcu 3d) fmifte

») Der berühmte Nechtdlehrer 11774-1840), ba«

aU* "Profeffor in öötttngen.
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atteij botioit unb fdjltftc fie on «belbett mit folgen,

bem ®tOet:

,«m 22 ftcn Slpril 1815. $>lc »luntcu, bic

ein ^eftre«, fröl)lid)cö Cebcn lieben, unb bic unö

bedwegen alle fo fiöttn flnb, weil greube fdjon ntadjt,

baben fett geftent fo Diele Langeweile beb mir

empfuubcn, baß fte "id)t länger bleiben wollen.

3u wem fönnte idi fie olfo befter fdnien al« au

^emanb, ber mit ibnen ein gleite« ©tf)icffol ge>
[

babt Iwt? tf. Sd>.*

9iad) einer falben Stunbc (am .Siefens SJiabdicti

unb tnrorfjte bic ißlumcit mit einer öCfUd)cii

(Smpfeblung wieber jitröd; man b,abe felbft ber»

gleidjen SBlumcn fo »tele, baß mau ftc nidjt (offen

töniie unb niirf) beSoalb bitte, fte in meinem 3' ,,,nicr

aufjuftetlen. Die ÜBeftctlung fain iiictjt bon äbelbeit,

fonbcni bon ber .^ofrätbln. ftdj mar in ben erfteu

Hugenblideit befttg fiwtfdjeti Seltner) unb $om ge*

tbrllt, aber au* bebben Gmpfiit billigen ging fdntell

eine febr talte 9iubc berbor, bie mir bie flare Über«

Beugung gab, ttfi bürfe Itjdn'ettß nie wieberfeben, •

wenn fie nidjt felbft bie erfteu Schritte jur $er- '

föbnitng traten. Dicfer (£ntfd)litß würbe obue

Stampf gefaßt unb ift aud) biö jeljt ob,ne Stampf

butdjgefefet ^difüblc fTeblidjetncuueitblidjeSebufiidjt

nad) ber bCTlobrncn <&eltebteii, id) werbe beftig bt<

wegt, wenn idj fte jufällig erblicfe unb fcfjleicbe bec*«

balb oft betmlid) um ben harten, ober fte^c ftunben*

laug an meinem ftenfter, um He biellcicbt borbeb«

geben ju feben, ober laufdje beö «benb« an bem

ibrlgcn, um bicHeidjt ein ©ort bon tbr ju bcr>

neunten: aber nie ertappe id) mid) aud) nur auf

bein leifen 8orfa|}e, mid) Ibr mieber ju uäbern unb

bie früheren SJcrbältntffe unter uns b(r uifte((cii.

<Bodj toeifj id) nidit, ob blefe Stalte nidjt einft Diel»

Icidjt in eine fdirerflldje unb berjebrenbe QJlutb aud«

brechen wirb, bedbalb fudje idj frfwn je&t burd) biel»

fac&e 3^tTeuungen mein ®efül)l ju bertbeilcn unb

abjuftumpfen. $d) bin faft täglidj mit Cadjmann

unb Cöie jufamntcu ; wir tofen mit eiuauber, geben

au» unb bergnügeu un« auf mantilgfadjc ©ciir.

«lud» b"be tdj mir borgenommen, meine alten Sic»

fanntfdtajten ,511 erneuern, befonberd wieber ben Um«
j

gang mit ©lumenbarfiä ju cultibiren unb neue

©erbinbungen mit 4>au§mnnnS, beeren* unb
j

Slobben« einzugeben. So belle id) bieDetdjt nadj

unb nad) ba* berwunbete $>erj, baä fre^lfdj wobl

nie wieber lieben, nie glüdlidi febn Wirb, aber ftd)

bod) bietleirfjt einft fo rublg fübltc, um mit freuub«

lidjer ©eljmutb an untergegangene Sonnen 1111b

uerblübte Qfrflbllnge benfeu ju fönnett.

SWetne bürgerlidjeu «crbältntffc baben ftd) nid)t

berönbert, obgleidj id) mandje (Entwürfe geutadu,

manche Hoffnungen genährt b«be. Set) metner $iv
1

rfiifunft trug uteleG bajti beb, midj beiter uub rr<
!

wartungöboll jtt ftimmen. OTcliie ©cbldjte, bie itber= ;

all bie günftlgften SReccnftonen erbalten Ijatten,

fingen fd)on on mid) berübmt 31t madjeu.*) Die

freuitblid)e ©ebanbluttg, bic mir bon bem General

•) 5)ie 1818 in ©ötringeit erfdiienene ©ammlung.

Dichtung.

©iteifcnau, ber mir audj fpätet einen fefjr artigen

»rief bierber ftfirieb, wäbreub meines aufentbaltef

In Stlfen toiberfubr, gab mtr eine große 3urriebem
bett, bie frcblidi burd) iReljbcrg beb meiner Xurtfi'

reife burd) $>aiiuouer wieber etwa« niebergefdtlagen

aber burd) einen fpeitcren Vorfall bon neuem ge=

wedt würbe. Qm 5Jobcmber beö borigen 3abre-5

fam ber ^erjog u. ßambrtbge bi«ber unb mit tbm

ber gebeime 9amuterratb u. Stritdwalbt, bem bic

Muffid)t über bie Uniocrfttfit jugefalleu ift. 3d)

batte auf bie »tue bt& aRagiftrat« uub ber Stubcntett

jweb ©eblcöte an ben $>rr$og gcntad)t, bie bon jebr

großer ajtrfung waren, fo fdjlcdjt fte aud) außfielen.

Der Herzog berlangte mid) ju feljeu unb id) mürbe

Ibm uebft ben übrigen 'ßrofefforen auf ber S)tbu>

tbet borgeftcflt ©efonberö bebanbelte mid» Änt«»

walbt, bem mtd» mein bcrrlid)er ©caulieu bringeiib

cmpfoblen batte, febr artig. Qd) ging ju ibm utifc

fpradj mit ibm Uber meine filngelegcnbeiten. <3r

fogte mir Im ÖJnitjcn baäfelbe, wa« id) fdjon bon

9tel)berg gebärt t>attc: aber er modite mir bod)

3Jlutb bter ju bleiben, inbem er mir berfieberte, bah

er jebe @e(cgenbeit ergreifen werbe, mid) biet ju

ju üriren. äudi in ^aunober battett meine bet»ben

@ebtd)te großen (Sffeft gemad)t unb mid) befonber«

9trbbergeti bon neuem febr cmpfoblen. ^[c^t b^

warb id) mtd) um eine erlcbigte Gollabrarur tu ^ol,^

minben, eigrntlid) nidjt um fte anpitcbmeit, fonbern

nur um bon StrnÄwalbt ein befttmmteö ©ort ju er>

Daltett. (ir fdjrleb mir inbeß faft bn«felbe surüd,

was er mir früfter gefagt botte. 3n ^oljntlnben

würbe id) mit großer ^rettbe obne weitere groge

angenommeu, unb erblelt blefe Wadjridjt burd) eilten

erpreffeu ©oten, bem id) gletd) meine abfd)lägige

Antwort wieber mtt jurüdgab. ©orjftglid) bewogen

mtd) meine greunbc unb unter ibnen 9icd 41t btefem

Sutfdjlug, ber fid) Qberbatupt ju allen mög Heften

Aufopferungen erbot, um mldj blcr ju bolten. 3<b

nabm feine Mnerbletuitgen an, benu id) batte mir

feft borgenontmen, metuett (fitem uldjtd ferner ju

foften. 3n biefer 3eit trug mtr Danhoart* bie

>Hebaetion eine« Wmanad)* au, eß t|'t iubcf} ttod)

tiidjtd weiter barüber au>?gemad)t, unb bie ©adje

wirb wobl Inö Stodett geraten febit. ©urd) eine

2>i«putation mit beut berübmtctt (Sljarlatau SRannid),

bett idj. nebft Saucrmciftcr unb Sunfen gän^lldj ju

®runbe richtete, batte id) mir unter ben Stubenten

einen großen Stuf erworben, unter ben ^Jrofefforen

aber, bie ben jfimmerlidien OTenfdien felbft be«

munbert unb in Stfmt} genommen botten, meine

Sreunbe berminbert, benn man glaubte, baß ba«

&an,\t eine »erfdiwörung ber pbilologtfd)en ©otie«

tät*) fei, 311 bereu greife« id) im 9coucmber erw&blt

worben war. 9tad) Oftern erfubr Id), baß bie

Direftorftelle in Jpannober aufgeboten werbe, unb

melbete mid) bayt, mebr um meine ©önner wieber

etwa* anjutcgett, als in ber Hoffnung, bie Stelle

*u erbalten So biel td) weiß, baben ftd) mit mir

*) ®tne »ereiitigung bon Dozenten, ©oltoren

uub Stubenten, bie fid) furj borget gebilbet batte.
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Sauermcifter, 9Habn, Cünemanu, ©eebobe in #Ube«'
|

heim. 11 ti b £>ülfemann in Ofterobe gemelbet itnb

bet (Srftere fo II Hoffnung haben. SRir Ift ba« gleid).

gültig, beim id) madjc mir gar feine 9?edjnitng

barauf. 2Relu (Sollegium über ben Monier ifc 311 I

©tonbc nefommen. unb id) habe jel>u »Jubörer bovin.

Aud) ben £>erobot würbe id) haben (efen föimcn,

loenu id) mtr biefen «Sommer ntdjt einige DJuße

mfmfcbte, tbeil« meines ©ebid)t« wegen, tbell« weil

idj bie Verausgabe ber Acta societatia, bie biefen

Summet ium erjtenmofjlc erfdjeiuen foQcu, befolgen

muß.

«m lOtcii ätta» 1815. »outerwef ift ber hen-

lidtftc 2Renfd). 3<h mar beute bei tlwi, ba id) ibn

feit jener traurigen ftataftropbe nid)t gefeben hatte-

unb er fing gleid) tton jenem gctftftttcii SJerbältuie

au 31t reben. Qdj geftaub ihm ade« aufrichtig, (rr

fagte mir, baß er burd) (Sbriftcl OTaucr erfahren

babe, mie bitter man bei) JndjfcuS über midi .uirne,

bloß luegeu jener Äußerung in SBcgug auf Xbibcaut;

•abclbcit habe ju ben übrigen <Dtäbd)eu gefagt, wenn

id) mld) nur im geringften jurüdgcfe(}t glaube, er-

laube td) mir g(eid) bcleibigcnbe Au«fäde. (St gab

mir ÜRcdjt, bafj id) nid)t »Bieber hingehen bürfe, f
011*

bern baß mir und ,*,uerft tu einem fremben $>aufc

treffen müßten unb Perfprad) mit. bie «crföbnuug

311 ©taube au bringen. SSkntgftcn« foQe Abelbtit

ibni aufrichtig gefteben, tote fie gegen mid) gefilmt

feh- 3d) b«tte ibn um Allcö ba« nitfit gebeten,

aber id) willigte ein, weil e« mid) freute, bau er fo

Dielen letl an mit nahm. Sr gab mit bann eine

SWenge Segeln, wie mau mit graueujimmern 11111=

geben muffe, um fie ju gewinnen, unb belebte feine

'Behauptungen mit eignen ©rfabnmgen. QWnglidje

Eingebung, fagte er, fromme nierjt mebr wte ebcmabl«,

um Ciebe ju erregen; bie beiten Selber fönnten e«

nicht laffen, mit beut 311 fpielen, uon bem fie wüßten,

bafi er ihnen ganj eigen fet); man müffe eine gewiffe

@(eid)gü(tigleit gegen fte bilden laffen, um fte 3U

feffeln, beim fie glld)en bem Sdiatten, ber und eni<

flielje, loenn mit Ibn berfolnen, unb miß uerfolge,

loenu mit ibm entfttebeu. (r« (am mir faft luftig

bor, i>afe mir alle bicfc Üebren Don einem üföttingi'
j

fdjen "ifrofeffor ber $btlofopbte gleidjfam wie in etner

Soilcftmg uorgettageu mürben, ober td) tonnte uirf)t

umbin, ben herrltdien OTenfdjen ju bewunbem unb

ju lieben, ber in biefen ©erbältniffeit unb Umge»

buugen fid) nodj feine gan^c SWcnfcbllchfeit 311 be«

wahren gewußt hatte, ^ch bin mm auf ben ©tfolg

febt neugierig.

«m 2»ften 3Hau. iwrgcflevn lam id) öon einet

Dietjebntäglgen Seife nad) jpanuoDet jutüd, Mc im

tbeil« wegen meiner Bewerbung, tbeil« ber 3«'
I

ftreuung halber unb au« bem Xöunfrfjc, meine bor« I

tigeu ftreunbe 311 feljen, unternommen b,atte; wa« 1

baÄ erftcre betrifft, fo haben fid) meine AuÄfidjten
1

weber bermebrt nod) öermlnbert. Qfflaub Dcrfidjcrte
|

mir frepltd), baß id) bie beften ^euguiffc hätte, unb

baß auf mid) borjüglidje Sfirffldit genommen werben

würbe; aber ba« ftub gewöhnliche ©etttöftuiigen,

unb mau foll feinen SÜerfpredjungcn audi nid)t trauen :

föunen. Arn«walbt bat mid) wiebev gang befonberö

gütig bebanbelt. öt batte, ebe er meinen ©rief er«

blelt, fein Vorwort fdjon einem aubetn Derfprodjen,

ober bennod) fein 2Rögltd)fte« für mid) ju täiui ge«

fudjt. ©cpm ^Ibfcbiebe fagte er mit: Setjn ®le

üetfidjert, baß id) jebe ®elegenf)iit Ob'ten 311 bienen,

fud)en werbe, benn ba« glaube id) 3b«c» fdjulbig

ju fenn. diebberg war artig wie gewobnltdi, wollte

fid) aber in 9iid)tö mifd)en, waß id) ibm bei) feineu

iöetbältniffen nid)t Derbenfen fann. — Qn meine«

^ruberö £>aufc tbat man ^illc^. um mir (^reube 311

mad)in; aud) fteftuer$ empftugen mid) febt freunb«

lieb Xie Me^berg (11b mid) unb »eftuer 311m $tüb<

ftürf ein unb untetbielt und wie Immer febt getftreid)

Ob« ber3lid)c ibfütto^me ift mir febr wertb- «udi

«gneö ^id)tenbcrg, bie f«d) ie(}t bort beb ibtn»

©tubet atifbält, babe idj uäber leimen gelernt unb

mir Dorgeuotiiuicn, mid) ibr nad) ihrer ^lirüdtiinft

311 uüberu. SWein fdjöufler »ßunft auf ber SHeife mar

mein ^lufciitbalt in 2Ri$butg. Sic $rau Don ©eou>

lirit unb ibre löcfjter nahmen mid) mit ber fjteuub'

fdjaft unb $>erVid)fcit auf, bie mir um fo tbeutet ift,

weil td) uidjt begreifen lann, momit id) fte oerbient

habe. 3dj füblc toieber red)t beut(id) ben Unterfd)ieb

3Wifd)cn Kbelbeitd betragen unb bem ibrigen ^n
foldicn 3ktbriltniffen fann aud) ein ganj DetwelfteS

Peben frifdjen 9iel3 unb neue ftraft erhalten, ba Qene

jeben fteim, ber nod) btelletdjt wiebet auSjdjlagen

fönnte, butd) töblidje JMlte, ober burd) eine fteunblidje

Saubeit, bie nie ba« $cxs berührt, erftieft. ©011 ben

ligloffftein« fönnte fie (erneu, wie man bie gröfjte

»ettraulid)feit mit bem feinften ©cfübl für ©ittlia>

ti-it unb ttnftaub uetbinbet. Caroline b»tte mein

gägerlicb gaii3 tei^eub eompoiiltt, unb 3ulle eine

Seihe Zeichnungen auö bem .3aubcrringe- entworfen,

bie ber <&ebetmc JHegierungernth 0. flüflcr Döthen

porgelegt, unb wotübet er einen febr Inteteffanteu

8erld)t eingefdjtdt hotte, ber öwthe* unb be« C»of.

ratbä ÜReper Urtbeile Wörtltd) enthielt. 3dj wohnte

auf ^uliend ((einem 3>"nmr, ba« fo fveunb(irf) üoii

ber großen Cinbe l'cfchattet wirb unb bet Aufenthalt

ber finnigen unb fd)öpferlfd)en 'Hube 311 fepn fdjeiut.

3JJit großct SÖchmuth fehieb id) Don bem lieblichen

Crte, ben td) wohl nierjt wiebetfeheu werbe, ba

©eaulieii ba« (Jforftbepartement £>ilbc&hcim erhalten

bot, loohin er gleid) nad) ©eenbigung be« öelb3iigefi,

unb blc gflintltc fd)on tu einigen OTonaten sieben

wirb. Am borgen nad) meinet 3UTüdtunft nad)

£>annotier fam bie Mamille aud) borthin, weil gulic

febr an ben Augen leibet unb Ftd) bort einer neuen

Sur unterwerfen foll. Sic bat mid), fie auf einigen

Sßrgen burd) bie ©tobt ,m begleiten, unb td) metfte

bnlb ihre Abfid)t, mit mir allein 311 reben. <3djon

in OTldbuvg hatte id) einige $?ortc über mein 3et>

ftorte« öcrhältni« mit Jnchfen« faden laffen unb

man mutbmaßte, baß meine Annäherung an bie

grau u. 3 bie llrfad)e baDon fep. Unterweg« fing

fte gleid) baöou au unb bezeugte mir fo blel tröftenbe

"Ibeiliiahmc, baß idj titcfjt umbintonute, ihr ben

gauseu Vorfall 311 er3öhlen. 3d) \)abt mir borge«

noiumcu, il)i mein uolllummciK« Vertrauen 3U fd)eu»

2»
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222 Dcutfdje Dichtung.

ten, beim e« tft fo füfe ein meiblidje« SBefen jur

Hufbewa^rertn uuferer tiefften unb jarteften ©e^eim«

ntffe ju machen.

3n jpannooer fanb td) aud) metuen alten guten

ftreunb, ben fd)mebtfd)en Sicuteuaut u. 2Beb,re, ber

blcfen Orelbjug alö4>annööerfd|er3}olontairmitmadieu

wollte. £>iefe ©egcgnnng war mir fc^t angenehm,

beim tuetl et {oft immer in ©tralfunb gelegen Gatte,

tonnte er mir bie gcnaiieiten 9fadirid)ten öon meinen

lieben, läugft für mid) öetfd>olIeneiiörcunbeu öurdiau

unb §abiljiu$ «eben. 3dj börte, baf? bie guten

SRenfcfjcn fid) meiner nod) immer mit fielet Siebe

erinnern unb febr roftufdjcit mid) wieberjufeben.

gurdjau, ber fonft fo luftige Stoiber, ift iefct "ißrebiger

in StTolfunb unb ouf;erft finnig unb gefegt geworben.

Die ^ocfle fdjelnt bey ifjm ju rubeu, obgleld) er I

«räuttgam ift.*> and) SBebrf bat bort in ber (Me=
;

genb eine 'Braut, öon ber er mit Dieler Siebe fpridjt.
'

«So mürbe eine fdjöne ©ergangenbeit miebet einmal)l

tedjt lebenbig öor meinem (Seifte aufgeregt, unb td)

bTadjte Don meinet fReife febr ötel neue Straft unb

fröblldjen SebenSmutl) jurüd.

©leid) wie id) mieber anfom. erfuhr id), bafj

Sadjmann plotojld) feinen fd)on lange gehegten

93orfafc, ben Jtrieg a\4 preußtfdier SMontair mitju'

madjen, ausgeführt habe. Etcfe 91ad)rid)t betrübte

tnldj, beuu id) fjattc ihn filjr lieb, unb feine (Gefell« !

fcfjaft mar mir au gelten felbft unentbctjrlid). Sdjon
j

feit einem halben 3abre fab id) bie Stein«, bie biefen

gntfdjIUB bctöorbradjtcn, fid» cutmideln. Sürfc'ä

Ciebedglüi, roobon er jum ibeil 3l>l,9 c gewesen

war, hatte feine früher fdjluntmernbe ömpfinbuug

gemaltfam aufgeregt, unb ba üir ein ©egenftaub

mangelte, blatte er fie in eine überfpauntc $rcuub= i

fdjaft gegen ftlenje übertragen. IRntürlid) lonutc
,

tfjm ein foldjeö Skrbältntß beniiod) utd)t genügen,
|

unb er gerietb butdj ben ifniigcl an 93efricbiguug

in eine rtaumertfd)e ©djlaffheit, in ein Sdjmadjtcn

unb <Sd)Wauten, in eine tranflmfte iHctjbarteit, bie

Ibu ju jebem ©efdjäftc uutauglid) madite. ©o lange

8(enje£ fjietfepn ib,m nod) einen fefteu 'JJuuft für

fetn ©efftbl barbot, fühlte er nidit Sl licet traurige

blefcts 3 l, fw, ' oc^' fobatb jener aber mteberum in ben

Sttieg gegangen mar, tonnte er feine Sage nidit mehr

ertragen. GMudlidjerwetfe bat er nod) grabe öor

feinet (Entfernung feinen ^Jroperj ganj DoUettbct.

unb id) b^offe, bafj etf Ibm gut tbun mlrb. wenn ba*

Seben ihn ein roeuig jufammenrüttclt. —
feilte Wittag mar id) bcü ©outerwef. 6t battc

nod) nid)t<5 für mid) beuSlbelbcit tbun tonnen, weil
;

jwifdjen feiner ftrau unb SbdifenS SJHfeüerftänbniffc

entftanbcu finb. X)on) erneuerte er feine $crbeifumgeu,

unb id) weifl, bafe id) ibm in blefer iRüdftdjt trauen

barf. SMe 3. giebt |ld) Don neuem SHüfce, mid) \u

fangen, unb id) babc mol)( Neigung uodt eine ^cit

lang mit tbr ju tnnbelu."

*) «bolf griebridi Öurd)au, 1787 ju ©tralfunb

geboren, 1868 al« Sßrebiger ber ^acobiiirrtje bafelbft

geftotben, mat 18U8— 10. mo et in Böttingen fmbiertc.

mit Sd)ul^e febr befreuubet roorben. Damalä fdirieb

et itauerfpiele, in ber frolge roanbte er Art) t>em <5po<>
1

ju. fein (eped ©er! cvfd)ien 1831.

3m lagebudje folgt unn bet nad)fteb,enbe Untmurf

ju einem @d)teiben an bie ©täfln 3ulie uon

Sgloffftetn:

©öttingen, ben 81 ften »?at) 1815. SEßenu

ein ^riefraedifcl mit 3bnen unb ben übrigen, meine

liebcndivürbige greunbln, nldjt fdjon an unb für fid)

fo Diel ®cnup gctuäbrte, unb id) 3G |,cn 11•# au4
früher auf baS innigfte nerpflidjtet wate, fo müKtc

mid) bod) jei}t ieit meiner 3lirödliiuft bie mArmfte

3)autbarfeit jum ©djrclben jmingen. gretili^

merben ©ie pubcu, bafj biefe erfte i*CTiobe ganj im

(£anj(euftDle gefdjrieben ift, unb £ic tonnten uiet-

leidit öermutben, bafs nur mein pflid)tfdiulbige»

.'perj mid) antreibe, ^bnen mit biclcn Südlingen

unb jierltdien flcbenöarten eine bcrlegne i<ifite ^11

machen, toenn ©ir nid)t luüfitcn, bafs eö oft fd>u>ei

few, einen ISiugang ju folgen ^iufjetungen 311

fiti beu, bie auo ber tiefften unb märmflen (Srnpfiubung

[ommen. JMe Urfad)c babon ift, mell foldjc (fm=

Dfmbitngen fid) immer iuie ein uerfdilagcncS @d)itf=

(ein auf ber ftürmtfdjen t)öb,e umbertreibeu unb

feinen C>afen finben, Don bem fie auslaufen, imd(

moriu T«c ihren Sauf enbigen fönnten. ©0 ganj

abgeriffen auö bet 5Wlttc aujufangeu tft gegen jebc

SHegel bc« guten SJrtefi'tnlS, unb mir arme SJenfdjen,

bereu emigess @efd)fift barin befielt, Stegeiii m
geben, geiuöb,ncu und ciiblid) fo baran, &nn toir fie

felbft aniwenöen, mo baö ^>crj jebe Siegel Detbietet.

«Iber im ürnft, meine gute frrcuubin, eö ift mir

beu %bmn unmöglidi, anbete alö rein mcuid)ltd)

ju füblen unb ju banbeln, unb id) mta liebet freu

mie ein Qrrmifd) im 3r«lbe umljerbüpfen, al« tnief)

in jene 3a||ber(atcruen jmängen laffen, moriu auf

ba3 @ebeiR ber Xaufenbtünftler beä Seremonial*

baö göttlid)« ^üntdjen in und fid) auf mannigfaltige

SQeifc fpicgelu unb miebctfpiegclu mufj. £mum
fdjtue id) mid) atid) ntd)t, 0^neit °^nc Umfdimcife

ju geftebcu, baf; mein Slufcntbalt in SWtdburg be>

fonber« biefee SRab^l, ba \ä) c& fo febr bcbmfte, mir

neuen Wutb, unb Verjüngte Straft jum Sebon gege<

ben habe, bafj Qb" J^tte XlKilualjme mir unau£>

fprcd)ltd) tljeucr unb tröftenb gemefeu feti, unb baß

td) biefre gan^e ©lud öftrer greuubfdiaft um fo

tiefer füblr, meil id) uidjt begreife, mie id) cß oer-

biene, menn id) nid)t glauben will, ba§ baß ®d)td>

fal, obuc meine übrigen wenigen ilitfprücfje barauf

ju erwägen, mtt babutd) einen Chrfa^ geben wolle

für fo Diel SBdfeß, ma* eß mtr jufügte. gd) babe

midi mit unbefd)rctblid)em Sdjnierj Pon SJtiöburfl

unb öon OH»*" getrennt, weil id) einen SheüS ocr>

(offen mußte, ber atiein fäbig ift. mid) fo glüdlldi ju

tiinrtieti, nlft id) nod) werben tonn, beim leibet wirb

mein gonje* lünfttgee Seben, felbft tu feinen fdiöm

ften Hugeublidcn, bod) nut eine bemolltc Sbenb'

fonnc bleiben unb nie bie ftnjdje unb ftlatb^ett i>rt

frühen lagcß wtebererbalteu. flönnte idj bod) immer

in 3brcr 9iät»e wobnen, bann würbe ötelletcfit ein

SELMbcrfdielu QtjrcA teid)cn unb (ebenbigen ©emütb*

auf mid) faOcn unb mir wenlgften« einen täuid)en=

ben ©lanj geben, «bet folrt) ein SÜibctfcrjetn bleibt

bort) Inimet ein unangenehme« Sidjt, »eil e« blenbcnb

Digitized by Googl



£mft SAfül$e unb 2I6eIfjct6 trafen. 223

unb trabe jugleldi tft, unb burd) fein tinbeftänblge«

Umherirren batf äuge berieft. 6* madjt mic^ febr

wehmütig nenn id) bcbenfc baß oiid) id) einft fagcn

fonnte tote Taffo:

biefet Sfloge fpiegeltc fo fchön

Die Sonne fid>, e* ruhten bic ©cfiiruc

3ln biefer »ruft bte (iebenb fid» bewegte,

unb baß mit jetyt faft 9iid}t£ bou fltlcm ben geblieben

if», toa& mid) fonft pmetlen meinen ^reunbeit unb

mit felbft (leb unb angenefun madite, alö bödjftcit*

mit ein Sdjetn ber greube, ben id) bon mit ge«

waltfam erzwingen ober bou Zubern borgen muß.

3* möge es faft nidjt, mid) ^emanbem bettraultd)

ju nähern, weil td) mich meiner fetbft fd)äme, unb

bod) witt* 3t»re Wüte mid) überreben, Idj bürfe e*.

KM) wenn Sic (o gaui meine ftreunbtn febn wollten,

wenn id) mit ^biten alle* teilen bttrfte, wad mich

freut unb fdjmerat, fo würbe mir btelleid)t um biele*

beffet werben, iV&t ftc^e icfi gonj einfom unb «er«

jebre mid) in mir fclbft, weil id) meine Umgebungen

unb $11weilen midi fetbft glauben machen wtll, id)

l'cu tuljig. 2lber wtrHld), faft möchte id) e« wagen,

Sie beftedjen unb mldj burd) ein unbegränjteS

Vertrauen, ba* id» ^b,nen vielleicht niibcr ^bren

ÜMen aufbürbc, in ^bre $rcunbfd)aft einjtifdjtetdjen.

Sind) möchte tdi mid) gern bei) ^bnen bon bem Ser«

bachtc befreuen, nid hätte id) burd) meine Sdjulb in

jenem bloß jiir augciiblidlidieu Unterhaltung ringt'

gangeuen ^crtjältmft mit ber J>r. i>. 3 Skraulaffung

ju einer Situation gegeben, mooon Sie alle*

brüdenbe noch bei) weitem nid»t fennen.

Stebe ^ullc, td) wollte, id) wäre 3hr »ruber, ober

id) bätle fo Diel für Sie getbaii, um mid) ^btcu greunb

nennen ,su t>firfcn, bann würbe id) »lelictcht weniger

fürduat, ^hnen in biefem Vlugenblide ju mißfallen.

Sie werben leidit begreifen, baß mir nad) (Secilicu*

lobe bie ganjc ?öelt fremb werbe» mußte, weil id)

glaubte, Tie würbe mir nie wleber etwa* bieten, wa*
ntid) oiu.iel)en tonnte, unb wie Id) mid) bloß an bie

aiifdjlnß. bie meinen gaujen Sdjmcr,} mit mir füllen

tonnten, wctl er aud) ber ihrige war. 6rft m (Sc<

cilicn* Äranfhelt battc id) mid) Slbelbeit genähert,

weil l.l) früher ibre ftllle unb ftnrfe Seele berfannte.

\\et}t fab Idi «llc*, wa* fie tbat, wo« fie litt unb

tun* fie mit belbcumütbigcr Shnft bcrfdmileg, wie

fie allein ben Scbnicrj i'lller auf fidi nehmen wollte,

Inbem fie im* mit ll)reni jerriffenen Herfen ,\u er«

heitern fuditc. Diefe äußere SHube würbe bamabl*

uon flcinltcbcii SNciifdjcn geljäffig gebeutet: aber id)

artjtete fie um fo mehr, baß fte, bie fonft mtt einer

etioa« überfpannten Dclifateffe ju ängftltd) jeben

nad)tbeiligen Sdjeiu jit bermeiben fndjt, ber fdiüuen

Wldit, blc fie fid) felbft aufgelegt dritte, bic aReinung

Ruberer oufopjeitc. war bamal)l« gan.} ein

Witglicb ber JViniilie geworben, Slbelbcit mar meine

^rcunbin, meine Sdjwciter, \\c war baö eiu^gc

tbeure C£rbc, bae mir Gcctlie jiirüdgelo|fen batte.

<S& tft fo berjeiblid), baö ju lieben, waö einem über

«Ue« geliebten SBcicn unauSfpredjlidi loertb war:

id) fühle beutlid). baß id) itiemal)!* wleber b,ätte

lieben fßnneu, wenn Cecllle feine ©djweftct gehabt

Öfitte. Der ©djmetj ber ©egenwart, ber iroft ber

(rriniierung, bie i'djredlidjc Skröbung meine* ber»

waiften i>ericni?, baö, faft ollen anbent Ceibenfdjaften

fremb, nur burd) bie Siebe leben unb bon l^r aßeln

jeben nnbern Sdjnuid, beffen es ffib,ig ift, empfangen

fann, fübrtcu mid) ^u tt»r, unb id) liebte Secilien

nie reiner, id) gebndjte it)tcr utc bäufiger unb me$=

müßiget al« in ben elften glüdltdjen Reiten meinet

Neigung ju 'älbclbcit.

Denn wie fid) Aröum' im Ceben oft entfalten.

Unb i'eben oft in luft'gcn Xräumen blü^t,

@o galten fid) bie minuigen ©eftalten

3u einem $i(b im (iebenbcu ©emütb^.

yn biefer ftreb' iif) jene feft^ubalten

unb wäbne, baß mit biefer jene fliegt:

Dodj weil bic (Sine längjt ftd) mir cutriffen,

tttiißt id) audj ftet* ber Zubern \?iebe mtffeu.*)

^d) babc nie einen fdjönern örü^ling erlebt

aiö ben erjteu nad) Üccilicn* lobe, beim aud) ber

ftille Sdjmcrj bot eine unbcfd)reiblid)e Süßlgfeit,

nnb bie (Srinucrungen unb Hoffnungen ber Siebe

bereinigten ftd) mit ibm unb ließen mid) in mannig>

faltigen unb feltfam in einaitber betfUefjenben ©c<

fübleu unb Träumen umberirren, wie tn einem

monbbefleu 3Q||bergarteu, bod bon leifem ©efaug

unb 'öliinienbuft unb Ouellcugeticfel unb $)lAtter<

gcfäufcl, worin ber Gimmel fid) fdjon wleber rötb,et,

mSt)reitb gegenüber ber Äbenb uod) bämmert. Stbel«

b,eit war bamabl* immer fo frrunblid) unb milb

gegen mid). Der befangene Sdjorfftnn meine« regen

©cfüblS ließ mid) fo mandjeä bemerfen, wad biedeid)t

nid)t bo war ober bod) anberö gebeutet werben

mußte, idi lioffte, baf? fte mir baß erfe^eit woUe, was
id) ucrl obren bntte, unb blefe Hoffnung befeftigte fid)

tn mir nad) un») nach ,jur Überzeugung. Qd) be«

baditc mdit, baß aud) baü SHitlelben in fd)önen

Seelen bie ^rbe ber Zuneigung annehmen, baß

bic ebjcnbe ^liicrFeuiiung elneö fremben ©efü^lö

bem eigenen ^efübte gleidicn fnim, baß ein arglofcd

unb unbefangene* ©emütb geut Gebern freunbltd)

entgegenfömmt, ben ^u ueradjteu unb 511 uermetben

c& feinen ©ntub finbet. Sie mußte bemerfen, loa«

in meiner Seele borging, unb wie id) glaubte, b*-

meilte fte cd gem. Cfcinft, an einem fdiönen Wad)

mittage, ben wir in einem rrijcnben ^tfjalc bcu

©öttiugen jubradjteu, fdiien mir mein ©lüd bic

bödiftc Stufe ctrcidjt }it hoben. 0\* öatte mid) ibr

fdjou früher burd) 4lnbcutungen unb nad)her offen

erllärt unb fte burfte beute nid)t länger audweidkn,

nitr antworten. 9üc gab fie mir füßerc unb

jorterc ;}eldjcn ber 4>ulb; ad), e« waren nur ©aben

beä Witleib«, nur Vergütungen für ben unenbüdjen

Schmerz, ben fie nur machen wollte, e« waren bie

Slranje, womit mau ein Cpfer fdimüdt. ^d) fab

bic Sorgfomfeit bcö Zartgefühl*, womit fte mid) für

mein Unglfld borberciten loollte, für fdjüditernc

Eingebung au unb hielt bte £brfiueu ber SBcbmutb

für Ihräncu ber Siebe. Slonnte id) mit meinem

halben Sehen bodj nur einige Stunben jene« 9iad)«

*) «u* bem ifinleitiing««©ebidit jum „iJoetifdien

iagebitd).- „(Jrflärung" (in ber «uSgabc bon 1866
»anb HI. S. 4)
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mittagd jurürferfnufen. SBofjl ift eS ein wabjeT l

©fbonfe, tag tn ben feligftert augenbliden be$

©lütfS baö Unzeit und am nädjften fd)»t»ebt.

war ade« nur ein fdjöner $taum geroefen. ©ie I

erflärte mir mit vieler ©djonung, ja fct&ft mit im»

»erf)ef)ttem ©tfjmcrae, baft Tie feft entfrftloffen fct).

nie foldje Verl)älmtffe einzugeben, wie ld> He hon

ifjr oerlangte, bafe id) fie aber fet)r unglürflid) machen

mürbe, wenn btefc ©rtlärung irgenb einen übereilten

<Sntfd)lufe bon meiner ©ette Ijerbebfübjen mürbe.

3* rannte btc Öefttgfeit Ibrcr Vorfäfce nub mußte

nodj btefer Verfidjerttng allen Hoffnungen entfagen.

©ie madjte mid) unau«fpred)lld) unfllürflidi, aber Icfj

tonnte eS nld)t über ba& $>erj briunen, irgenb etwafc

jii tbun, roais fie unglüdlld) gemadjt liätte, benbolb

gab td) ben (Siufcfiluß auf, ben id) früher geiafjt

batte, int «Jaü einer Steigerung burdi eine rafdie

Veränberuug meiner äußeren Scr^ättntffe unb

meines ganzen ©d)ldfal« meinen ©rhiuerj ju be>

tauben unb ilju oicQcicht, meint ber #ufaU e*J wodte.

auf eine efjrenuodc Ärt, moju fid) baiuab,l6 fo feböue

©elegeu gelten barboteu, mit meinem Ceben Auglcid)

jit enben. Qd) gab ibr mein föjrenwort in @öt«

rtngen $u bleiben, unb meinen ©ram, fo blel icf) e«
|

bermödjte, ftid ju butben, unb fie berfprad) mir ba*

für meine greunbln 51t feün unb «de« *u tbun, um
mid) ble Vernidjtung ber fdjönften Hoffnungen meine»

ÖebenS betgeffen 311 laden.

(Srnft ©d)Ul*e.

Sod beut(id;er anfpielungeu auf fein ctgeueö

©djtcffal ift aud) ble folgenbe ©teQe aus etnem

©djrtlben an bie türäfhi »aroltne bon (Jgloffftetn. CSß '

banbelt fid; barin um bte Don Raroline erbetene Über«
[

fe&ung einer franjöfifdjen 9tomnnje, uon meldjer f»e

gemönfdtf fattc, bafj ber £elb, ein ©önger, am Peben

bleibe.

©Otlingen, 17. $unt 1816. SMe unaudfpredj.

lid) gut finb ©ie, meine liebenöwürbige ftreunbiu,

baß ©ie mid) fo balb unb fo unberl)offt mit einem

©riefe erfreuten. Das ©djidfal trat aber aud)

nod) befonberS bie ©tunbe, roorin ©ie frfjricben,

für mid) gemeint, beim Obre freunblidjcu «Borte

fdjienen baju beftimmt \a feuu, einem fel)r fdjöu

»erlebten Jage in feinem legten augenblide nod) bie

»rone aufjufc^en.

Sine jaf)lretd)e ©ejeUfdjaft madite goftern eine

redjt f)übfd)e ffialbparttyc auf ben ganzen Jag nad)

ber «leffe unb SDiariafpring. 3rf) habe feit langer

3«it alle foldje Vergnügungen gemieben, weil Id)

megen meiner ©tlmmung immer nur eine ftummc

unb ben Übrigen läfrige 5Rode babei fpielte. aber

metn lettre aufentbalt in TOteSburg l)at midi lvteber

bei mettem menfdjlicber gemadjt; unb fo oerbnnfe

id) aud) gibnen in gemlffer $infidjt ble große Reiter»

feit, bie mid) ben ganaen geftrtgen lag reinen

tKugenblirf bcrliCB-

SKau früljfiürfte auf ber ^Jleffe unb tonnte .irolfrfieii

ben SJuinen, unb ba natürlidj bie Ruinen, ju benen

tdj fdjon feit mebreren $,at)Ttn tu managen ©tttnben

5U jdftlen bin, niebt mlttanjten, unb ^ntn aud)

nodj üou ®6ttitigen ()ct meine ^orfä^e betannt feun

werben, begnügte td) mid) am 3ufef>auen unb bodjtt

au bie 3rtt> wo i^) in Mrfabien mar. Öegeti

SPHttag gingen mir nad) iJtarlafpring unb aßen bort

im örepen: bann tanjte bie Junge SBelt nodi bi»

10 Ubr, mäbreub td) mid) 511 ben bernüuftigen Seilten

fe'lfte unb obne grof;e ®efd)roerlid)feit mit einigen

ebrmftrbigen Damen tool)l erfonnenc JRebrnearten

über ble |>inffil(tgfeit beS meufd)itd)en i'ebeud mti}<

feite. S)a« gait.je fdjlofj mit einer ifrleud)tung unb

einem artigen geuenoerle. nadi bcffeit «bbrennung

plötjlid) bie größte Dunfetljett unb bie fd)neOfte

Trennung erfolgte, ©0 löfet fid) in ben meiflcn

Äflpfen unb Herfen ein foldjeS Vergnügen in flüef)=

tigen Dampf unb buutlc Vergeffcubelt auf.

2Retnc erfte »efebäftigung. ald Idi bleute

ermarbte, mar ein $erfudj, bie aderliebftc JHontnnjf

yt überfein, ©ie toerbeu finben, baß e* mir nur

fd)led)t gelungen ift . . . £rofe meinem guten SBiQcu

unb 3^rer Öftrüttte babe id) ben armen ©änger

uid)t rioni Xobc retten fönuen, benn ber (fffcft mürbe

bnburd) febr gefd)ioäd)t toorben fein, (fr oerbteutt

e§ mobl. einen fo fdjöuen tob 411 fterben, al* i*

tbn mir immer gemfiufdjt b,abe. aber menn er aua)

geliebt rourbe, fo nimmt er bod) jetjt bie Sitte unb

bie Xfjrftnen feiner Sraut mit in* ®rab. %ätx roetfj.

ob er nirtit clnfl bei) ber Veräiiberlidifett be« inenfd).

(tdjen Seriems ungeliebt tmb unbemeint bätte flerben

müffen, ober ob fetne Vraut ntd)t uietteidjt bor ibm

geitorben märe, unb er bann ein langeö Peben boa

©ram unb 9?nd)t mit fid) umbergetragen bättc. Der

fritbeftc lob ift immer ber fdiönfte, benn eilt furje»

Ceben gibt und bie meuigfteu Jäufd)tingcn . .

.

. . Vtore Wrüfee an Vlbelbeit babe id) treu über-

bradtt unb e* flnb mir mieber taufenb nu ©ie HB*

atifgctragcn. *Beun mir bod) jemolfi oon Ibr fo

ber^lid)e Qhriifte an mid) felbft anoertrant mürben I .
.-

aus ber jule^t mitgeteilten ©tedc erfeQen mir,

baß fein Verlebr mit bem il)d)fen'fd)en £aufe mieber

begonnen. SBBic fid) bie* troß feinen feften Sorfa^e

I

gefügt, miffeu mir nid)t; t)Öd)ft mab^dielnlid) t)at er

felbft ben erfien ©d)iitt getban; an Souterrort*

Vermittlung ift auf* berfd)tebcnen (ärüuben nid)t ju

> glauben, ^öcbft bejeid)neuter Vkifc begegnen mir

1 nun aud) mieber einer (Sintragitng im „Voetifdjen

Xagcbud);' nad)bent er in ben äRonaten, mo er abel=

bett fern geblieben, fein Sieb gefunben, fingt er roie

am 17. Quli 1815:

Jnim mtr «de«, falfdje« ©lud,
©ib' mtr iaufdjung, Sreub' unb Sc&merjen,
(Hui bleibt mtr bod) $urüd:
jnobe Vicb in treuem fier^cn.

Deinen 3or" erleb" Id) nidjt,

JJIage itlcbt um fHubm unb ftreube,

2Rntbig ift, role aRorgenlidjt

Öteb' im Veibe
*

aitd) ba« Web bom 20. Qjuli 1816 ift eine Dlabnuiiji

jum au^borren. ®r b,attc Tie roabrlid) nötig Wait

(efe feinen nAd)ftcn ©rief an abelfait:

am 29ftcn ftttli 1815. gdj fann uid)t anberS,

td) muf) ^t)rten fdireiben. meine liebe abelbett. ©ie

baten mtdj felbft 411 reben, barum mid Id) tä tbun.

©Ie modten etnft meine greuubin femt, barum
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muffen ©Ie mir rotten unb mabr gegen mtd) banbeln,

fo lauge ©ic midj nidjt befdjulbigcu fönnen, jc=

mnbl& unmabr gegen ®te gewefeti 411 feon.

3<b babc fd)on lauge S^nierj ertragen gelernt

itnb manerje« mußte mir etitc Sflciiiigfctt Meinen,

wa8 Mubre auf ba8 @djmcr4lld)fte ocrwuuben

würbe. ?lber auS 411 nieten SHeinigfcltcn entließt

bod) am Snbc eine iincmagltcfic Vo|"t, unb nid)t3

ift fo ftarf, wa* nidjt jtiletyt niebergebrüdt merbett

fönutc. Qd) &abe Qte(cgcti(>ritcn genug gehabt unb

fte 411m Jbeil bon ^bnen felbft crfjolteit, Qljucn

meine ©tanbbafttgteit unb Ergebung 411 bewahren,

bcßbalb werben (Sie nidjt glauben, e$ fey etwaÄ Qfc«

rlngfügige«, roaev mW) je&t ben (Stitfdiltiß, fd)weigcnb

41t bulbeu, bred>en läßt.

Dad S3erfialrni&, worin id) fd)ou feit meiner I

^urüdffunft mit 3brem |>aufc ftebe, muß 3bueu
unb ben 3&v'Öcn e& ei1 1° febu al« e8 mir

bitter fränfenb ift $arum ift cö beffer, t$ burd)

eine freiwillige Entfernung gaiij aufjubeben, wenn
c6 fid) auf feine anbre 9lrt ummanbetn läßt. I

loid cö ^biien nid)t fagen unb mag c« mir felbft .!

nidjt eiiimabl beulen, wad mir eine fouf>c Irenitung

foften müßte, aber tct> mürbe beunod) bie Straft 60411

baben, benn id) bin ber Opfer idjon gemofjut unb

mürbe mid) Qbncti ein« bamit bringen, ©ie baben

ja felbft cor einiger 3eit bemerfen Hinten, iuir id)

im ©tanbc bin, mir Staf ju bcrfageit, ma$ id) mir

nad) meinen Gegriffen uott ßbre unb ©clbftnditung

nierjt erlauben borf. ^d) §abe meine ffludfrbr 3b*cr

SBlllfübr übcrlaffcn. 3<$ oerfprad) 3bncii Giitfagung,

Gfcbutb unb .freiterfett. uub müufdjte nur ben yiafy

tn 3brem .fcaufe mieber 4U erhalten, beffen id) einft

burd) bie Wüte ber übrigen unb burd) meine Wn»

bängtidjfeit uerfid)crt 411 feyn glaubte. Staunten ©te

obnen, baß fld) 3tUee in einem balbcn ^al)re fo

gaitj berauben babe, bnfj id) au« einem Sttnbe ober

au$ einem greunbe bc* £>aiifcS ein gleirfigftlrfger <

uub unwlllfommener ftrcmbliug gemorben fey, fo 1

würben Sic mir bie 9?üdfcbr abgeratben Imben.

Sie traten e* nidit; barau$ muß id) fdtließcu, baß

neuere Urfadicn jene söeränberiuig. oon ber idj mid)

fdjon fo lauge fdmicrjltcf) ntcbergebrüdl fable, Oer«

borgebradjt 6oben. 3d) fönnte t'rcylid) benfen, baß

ber Sinn beS 2Hcufdien ftd) fo leid»t änbert, baß c$

angenebm fet), eine 411 angeworbene Umgebung mit

einer neuen 411 oenoed)fc(n, ober id) mag ba<$ nttfit !

benfen, benn ber (Bebanfe, bei; gfonen elnmabl SRobc i

gewefen 411 femi, mürbe mid) nodi uug(üdlid)cr 1

modjen, al§ bie fturdjt, burd) eine mtr unbemuBte
j

unb auf jeben ftall nld)t beabfiditigtc <£dndb mir
j

Oft* Mißfallen 4Uge40gen 411 boben, obglcid) ed ein

gebier be« mir feijn mag, bau id) 41t meulg mit ber

Sklt lebe unb meiner eignen Ircue gegen Wttcji,
!

wa& id) einmal)! liebe, 411 febr oerfidjert bin, um
einen foldjen ©ebanfen nlcbt uuerträglid) 411 finben.

Wein, id) muß irgenb rin Unred)t begangen bnben,

moburd) blc ^reunbfd)a|t ber übrigen gegen mid)
;

oermmbert i|'t, ober e^ muß überbaupt etioa<i Un» I

angeuebmereö unb «bftoßenbeic* alo früber In mein
|

©erregen getommen feyn, lueWbc* Sic wünfdjen

läßt, meine Slnnfiberung 41» »ermetben. Sie mfiffen

jene« miffen, ober btefe« au mir felbft bemerft baben,

barum bitte id) <5te, efl mir nirf)t 411 »erbeten. Seit

id) felbft mabr geworben bin, babe id) audt SJabr»

beit ertragen gelernt, barum tonn ©tc ntd)t$ jurüd;

balten, offen gegen mid) 411 feim. Sie toarcu feit

einiger 3eit febr freuublid) gegen mid). fo baß id)

bemtflbe glauben mußte, ©ie wollten mir baburd)

maud)cd vergüten, tt»a« midi fräuftc, bcöbnlb roerbeti

©ie mir geroiß nid)t mluber gern beb^ülflid) feim

mollen, bie Urfadjc jener Straiilungen 411 beben, ^d)

tann 3b«en bell ®ott üeirfidjcrn, baß id) obne $or>

fo»? gcfel)lt, unb immer nur ben feftett SSMOen gebabt

babe, Sic uub bie übrigen 411 lieben, unb 3bneu
banfbar 4U feun, für bie frcunbfdjaftlidjc Mufnabme,
bie mir finft öou ^brcni ^>aufe 411 Xbeil «uurbe.

5rei)lld) mar trfi ber Icfetercn SBemübung nidjt immer
ganj glüilicft, mie idi auö ber@leid)gültigfeit bemerfte,

moiuit td) ba^ aufgenommen fob, moburdi id) aUctit

meine Danfbarfeitberoeiicn fonnte, uub 411 beffeu^oll.

eubiiug id) btc brften Srräfte meiueö Sebent* befttmmt

barte. ©Ie mlffen i'elbft.meiuc liebe Stbelbelt, mie febr idi

aOe t'obprcifungen boff«: ober eine frcunblidjc Siner*

fcnnung ber ©emübuug mirb ja fonfi, felbft bem miß«

Inngenen »erfudje gern gemabtt. ift fo natürlid)

ftd) mit Stubmt über ba* freuen 411 moflen, bep beffen

^oUeubung man fclber jyreube enipfunbcn battc: aber

©ie erinnern (Id), baß fid) fd)ou lange nur feiten

etne ©tunbc finben ließ, murin 3bneu eine foldic

aWittbeilung gelegen gemefen märe. (£0 fränftc mid)

anfangt, id) b«be c« längfi öerfd)iner4t nnb mid)

nad) 3bm '-Bequcmlicfjfcit gerietet. $d) glaube

meuigften« bit; ^bneu bemerft 411 baben, baß meine

33cmübung 3bneu ntdjt gaii4 unlieb mar, unb baö

ift mir fd)on tiicl; noeb mebr aber ift inir öart

tAglid) fefterc 99emußtfct)n, baß Secilteii« vJia nie unb

<&ebädjtntß burd) tuid) fortleben mirb.

3[d) bcfdjmbrc ©ie bei) ben legten menigeu

©trnblcn imn -Jriebc uub ftreube, bie nad) Secllicn«

£obc uub nad) ber ^crniditung meiner Hoffnungen

auf $txc Öiebe, nod) auf mein traurigci) Vcben

fallen fönnen, perbcljlen ©ie mir nidjt*. meine ge«

liebte 3tbelbcit X>tc 33ergleid)uug 4iuifd)cn bem

3ei»t unb beut ginft ift mir 411 fi\rd)terltd). $d) mill

ja gern «lleö tbiin um mieber gut 411 madjen, worin

id) c6 melleid)t Pcvfebeu babc, uub ee fanti den

übrigen ja Hiebt bicle «ufopferuugeu loften, mir bie

Stelle in filtern Greife mieber 411 gemäbren, bie id)

einft befaß. 3er
) babc fo treu bie i'elben ^xt^

&au\c* getbeilr, warum traut man mir beim weniger

i^ibigfcit 411, aud) feine (ymibeu 411 cmpfiubeii?

©otlte co Pie(Ieid)t meine Siebe 411 OSb»*» f^'lJ". bie

meine entfernung münftfjenSwertb tnarfit? ©ie

märe ba* (ftnjlge. \va<s id) um jenen freies nid)t

aufopfern tonnte: aber id) iauit uumögltdi glauben,

baß idj ge4wungen werben follte, wegen be* $ciligftcn

nnb iHeinftcn wa« id) in mir erleiine, ben einigen

Streiö, worin trfi midj jtod) glüdltd) füblen fattii, 411

metben.

Unb müfstcii wtr uiia bcituod) irenneu, meine

geliebte «Ibclbeit, fo würben Sie wenigfienö meiner
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mtt ftreunbfdjaft gcbciitcn, fo tote id) mit Hiebt

Oö«t unb ber übrigen. $<i) würbe beii Xroft in

meine sBerbaiiiiutig mitnehmen, boü, icf) etttft Aftern

.£>aufc wertb gewefen, unb wenn oud) bicllcirf)t

bimli meine Sdjulb, bodj ot>nc meinen SJorfob, ^lincn

fpöter nimber geworben feij. ^d) mürbe beituod)

bnö botU-nbcn, waS id) filt iScctllc begonnen babc

nnb für Sie einft be^iiiucit merbe unb bann cinft,

wenn nurt) burd) X'liibrc, bicllcidjt erfahren, bofj id)

3bnen greubc burdj meine Semüljungen gemadjt

hätte, wenn idi e« aud) au8 öftrem eignen Wunbe
nidjt mehr börcu öürfte."

SöcMjc Söitmng ber örief geübt batte, föunten

mir im* 011$ linfcicr ftenntnlS ber ^crjönlidjfeiten

unb 33crbaitntffe felbjt letitit fagen. "Aber baö läge«

bud) wirb miß Sdjllmmcrco bringen, al* mtt obnebin

bcfiivrfjtet hätten.

(Sin jebnter Hrttfcl folgt.)

ITittfrarifcfjp fJoti^n.
— Gin mcrtbolkö üiid), bao mir mit süergnügen

unb iiidit ohne 5Bcreid)criing unfercr ffeuiitiiiffe gelefen

haben, finb bie »ftulturgcfdiidjt lieben iBilbcr
and (Böttingen" bon Dr. Ctto Weier (tftnbcn*

£>annobcr, dar! Wattj) unb mir möditeu meinen, bat;

audj jene Cefcr unferem Urteil brfftimtnen merben, bie

unfere iöorltcbe für (Böttingen unb bie (Befdjidjtc

ftubenttfd)cn 3öefeni> ntdjt teilen. Qn fduiiudiofcr,

aber um fo llarercr unb unbebingt nerläftlidjcr Dar»
fteaung gtebt ber sBerfaffcr ein SSilb ber (iutmtdclung
ber (Böttinger Uitlocrrität$«$crfaffutig, bann ber (Böt*

tiugct ©efeUfdiaft im XVIII. ^abrbunbert, ber etil«

bcntcmißerbinbuiigcii u. f. ro. baneben merben einjclne

berborragenbe i*kfdjcbntffc quo ber iöergaugcn&ctt
cijüttiit^cn* borgefübrt. £>ter unb ba wirb bie Dar«
ftcüung allerbtngö etwas ,$u nüchtern, fo tu bem
Stapitel „(Bötttitgcr Stubentciiwobuungcn," baä mle
folgt anbebt: .beginnen mir uuferc iUanberinig bor
bem 5£ccnbcrtborc, fo tft ba nur bai* .fSauc SBeeuber«

Übauffee 40 r^reiio bemcrtcnfcwert. roo — .auf Danf«
wart« (harten* - in feinem lebuii Stiibenten<Scmefter,
bem Sommer 1810, ber Didjter ber bezauberten SHofe

©ruft Sdjulje gewohnt tjat. Irr batte borber brei

anbere Söobniiiigcn gehabt: Wid)acllei 1806 7 Untere
Staripule 3, Wtd)aeit« 1807-9 Stumpjcbiel 2 (jefct

Xbcol. Stift, bamalö :ööbmcrö Srben) unb ben
Söinter 1809-1 1 t'apciibtct 27—28.- Unb fo gebt e$

mnudje Seite fort. Slnbeie Staphel mieber finb Icbcnblg

gefchrieben, baruuter jenec, batf für meliere Streife öafs

mct)tc ^ntereffe bot: „Huö bus iHeidiefanjIerS (Böttinger

Stubentcn.jcit." ©tnigeö fei baiauo bicr mitgeteilt.

Utsniarrt Derbradjte leine brei erjtcn Scmeftcr —
Cftcrn 1832 bis .£>erbft 1833 — in ©öttingen. gm
erftcu Semefter mar er am fleifeigften; ba borte er

nod) pünftlid) unb gemiffenb^aft ^(orsieu* um fteben

bei beeren, ber jiüar fdmn bejabrt, aber nod) immer
iebr geiftreiefj unb anregenb mar, t'önber» unb $ülfer=

runbe. um ad)t bei bem v
Heftl)cti(cr xHmabcuö 9Bcn t>t

?ogif unb iUetapbmtf, bann folgte eine cinftünbige

"^Jaufe für ben ^edjtbobcn, um jelm hörte er bei bem
berübmteu •'pugo jHed)töenci}flopobie, um elf bei (Böfd)en

^nftitutioneu ?aä SIMttageffcu mürbe um jmölf ein«

genommen, ^admüttag* 4 Ubr folgte ein (iolleg bei

tbibaut über reine iülatbematif. K(fo unter fünf

ISollegleu nur ,^roei juriftijdie. <}m ^meiteu Scmcitcr
blieb er nur bem alten ^eereu treu nnb borte baneben
flrinüualredu bei Weiftet: bei (Böfdien belegt» et

uidjt mebt, meil ibm biefer in ben ^nbev gefdjriebcn

batte: .^leifürt- eine 93orlefung aber unflcifüg," — bie«f

eine Wal batte SMimiard nomltd) nirfit mitgefcliriebcn!

Der Dozent, bei bem er nun ^anbettelt börte, Dr.Qotct^
mar ein gladjfopf, galt aber alo .praltifd)- jur Ü<ot=

bereitung füre (froineu. ftm brüten Semeftev gar
hörte Siomaid mir ^met gtuuben bei Saleti; mehr
;{eit liefeen ihm bie l$orpsgeid)äfte nid)t mehr übrig.

Daneben geitaltcte fid) audi ber ^erfelir mit bem
Uniüerfitiit*toirld)tct red»t ^citvaubeno. KuC bem ,Uoll=

fommen bcfcbeibenen ^udjo - ber nur ein einziges* SiJal

megen ^inauemerfen* einer «outcillc au» bem Jenfter
einen Bulben Strafe bßtXt üc^ableu m&ffw, lourbe

ein gcmaltiger ftneiper unb Sdjläger. Die erfte

rößete ©ttofe — elf ^age Sarcer — erbtelt er megen
ctuer ^uuftioit nlv Uupartevifdier bei einem Ducti,

bie .^rnette — Hier 2age — megen feiner Witglicbfdjaft

au einem, doii ber a(abciuifd)en Skbörbc aufgebobenen
dotpd, jiigleidi muijte er audi ba& .bebingte consiliam
abeundi* untcrfdireibcii : ^d) untermerre midi bter«

burd) ber Strafe bet^ conailii abeundi, fcitlö id) mieber

an einer unerlaubten ^erbinbung tetlnebmen werbe.

C. rt SBiömatcf.- Det Name ift .mit fräitigent

geberjug, ber nodi nidit fo [tetten Ductuö mte fetn

beutiger bat, unterjeidiitet. Wan fönnte meinen, aud
beu 3u0f" blide eine gewiffe .freiterteit ucn'tänblid)

beroot" (£r blieb nämlidi rubtfl tm (Sorpö. ISin

bierteä Wal tarn er mit einem Vermeid babon obglcid)

bie 33erfd)ulbuug au unb für fid) uid)t gering war: er

brang „in erböf)ter Stimmung" tn baö Limmer einec

fremben Stubeuten unb bebtobte it)u ; baö Wertdit

urteilte fo milb, weit öi^matd babei nur mit einet

Öidüfdjeete bewaffnet mar. Söegen feiner eigenen Duelle

faiu er nie in Uiiterfud;uug Qm öaiuen tft alfo febr

milbe unb uad)rid)tig gegen tbn benabren morben.

»Ol er audi 52 ^abre fpäter ielbft anertannt bat «l«

tbm ber SerfaMer. Dr. Ctto Wcjet, biefen «bfa(j bot

legte, etwiberte er: ,^di babc mtd» bei ber yeltürc

,\iirer ^ufjeicbnuiigen mit einer gcwtffcn SBcbmut tu

meine O lI ße"b jurüdberfeben lönnen. 3eb erfebe

barauö mit Vergnügen, ban ba« Uiilr>erMtdtfe«tS)crit^t

tiad)ftd)ttger über und) urteilte, alö id) nad) meinen
trriitiieruugeu berbtent^.- 9Stt lönnen baS ©udi
empfehlen.

~ f!on X tu- ob uv üiölbcte, bem bcfaniitcti

aiii'gejeirbncten Crieiitaliftcn ber StraßbiirgeT $wdj<

fdiulc liegt vmi ein «anb .Crientaltfd)c Sfi,v^eir
(«crlln, ©ebr.^actel) bur, populär<miffeitfd)aftlid)e Stu-
bien auö bem Soridjungtfgebtetc beß aueige,jeid)neten

«utor*. (£iti eingeben auf bte cin>clnen Arbeiten ber^

bietet fidi leiber au btefer Stelle burd) ba» Programm
uuferer rfeitfdirift; fo fei jutm Wtnbcften fur.j gefagt,

baß mehrere x'lbbaubltiitgen fd)ou burd) ibreti Stoff baö

vVitercffc weiter ttretie uerbtenen — fo namentlicb bie

über bett Stornn, beu v)v»lam, bor allem aber ber meifter

hafte Cfrfial): -,'inr (ibnraftertftif ber Semiten," ber

jitgletd) ein Wuftcr an Objcfttoität ift. «ber aud) bie

anbereu Wuffä^c — über S»rifd)e fettige, ben rtöuig

Xbeobor bon «bcffiiuicn u. f. m. — wirb ^ebermann
iKme (rfen, fdwn weil fic audi in ber Jorm bödjft

anjtefjenb gefdiricbcu finb, ohne je im jd)limmen

Sinn be« Uöort^ populär p merben. 1. b.

— Gruft (ärffieln'o (sigenart alß Momaitbidjter

ift oor nidit allvilanger ;ieit au« berufener fteber an
biefer Stelle djaralterifirt morben. So mag bie^mal

ber btof?e -t^tmoetc- auf ein neue^ ?öett bee raftlo«

fdiaffcnbcii Dichter* genügen, baö fid) feinen früheren

xlrbciten würMg aufdiliefu- ift bet ,zmcibäubigc,

im i^ctlage bon Ö. (Brote tn Berlin cifd)ienene Oioman
.Xliemiö," ein (itiminal^Homan. bev fid) nautentltdj

an Sdiätie bet Gbataftetiftif bem beften anreibt, wa*
(fdficnt auf biefem ©ebietc gefdmffeii. I. h.

ic o gcifl- Seil .freinridj $ e 1 11 c* gciflfprübcnbem, wenn
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aud) nicht crfeböpfcnbem Suche über „Sbnf c fpearc'e

ftraucngcftaltcn" ift in beutfdjer Sprache fein Surti

übet biefe« Xhema erfreuen, bi« e« neuefteu« bon
Dr. Soui« Ccrnc« in einem Sud) unter glctdjein Xitel

bcbanbcli morbcit Ift (Stuttgart, Garl .Krabbe") (5«

ift ein flcifuge« unb recht t)üb(cf) rtcfdiricbcne« Sud),

bao für uu(crc ISmpfinbung nur cttu.i« ju fchr in'«

Sreite jicbt. tuao ftdi um fo fühlbarer madit, al« mefeut=

lid) nciic ©cfid)t«vuultc nidjt bcigcbradrjt merbcii.

1. h.

— (Sin frifefie« unb licbcuoidürbigc«, babei febr

belebrenbc* unb 311 allcbem enid) nodi ein anfprud)«-

lojeo Sud) fmb bte „Srultur* uub Conbfdioftv^
Silber au« Stctermar! uub Kärnten" uon Wichel

ftnittl (ttlagcnfurr, Gew.) Xrr Serfaffer, chtjt Stubcut
ber fatboltfchen Xbeologic, nun Srofeffor am Wumuaüum
\u Slllad). fditlbert unÄ, ma« er fctbft gefeben unb
erfahren bot, bic« aber fo, mic oben gerühmt ift. Sil«

befonbevo mcrtboll feien Mc SRIIteiiiingen fiber btr

beiitfdic, »011 Slobcncn uinflutetc Spradfinfcl (Sillt, bic

autobiogrnpbifdje Sft^e: „üriuticrutigen an« bem
©raier i'riefkrtjaufc,* bic füftlidjcii Sdvtlbcriingcn

StämtnertfdjcT t'aubbäbcr unb Soiniiicrfriidicn, foiotc

ber Stubie „Sennenlebcu 111 bin »ftrntncrijdien 2Upcn*
berborget)obcn. Stuittl fdireibi einen etwa* funofeu
Stil, aber e« ftedt Straft uub liigcuart bnriu. I. h.

— 3« ?f- xV SBebcrS bclauuter Sammlung don
ftatcdjISmen ift aud) jünglt ein „Matcdiient u« bei

SJMttitf unb ©cbcrbcufprarfie" erjdjicueu; bei

Serfaffer ift ein tüditlger, früher in Stag, fcljt, fo

toeit ums befannt, in 'üJeitbeutjdilanb ' loirfcubet

Dramaturg, Slarl SIroup. Da«? Sud) ift nerftäubig

gefchrteben uub tanu 100DI orientieren; tS urcbiem

gmpfeblung. I. h.

— Sorlciungen über Ccffi'ig« "J< a 1 1) a n

,

gehalten an ber Uniberfttät .^u Scrliu don Barl

B erber (Serltu, fr Fontane & Go.| Xa« fdiöue.

don ebelfter i'tcnfölicbfett uub feinftem ftuuftdcr

ftänbni« erfüllte Sud) bec Invalid) berftovbeneti, bc>

rühmten Äeftbettfer« bat fielt bereite fo allgemeine

3öertfd)äi}iing uub große Scrbrcitung errungen, baf;

mir mit unferer iStupfcbluttg foft &u fpät fommcu
'Äber eö gtebt mol)l nod) immer viele ©ebilbetc, bie eo

nid» fennen, unb beneu fei gefugt, bafj co roenigr

Schriften über unfere SHaffifer giebt, bie fo lcfcu«=

roert ftnb unb eine joldic frülle uon Knicgungen
enthalten, »die biefe« Skvf, ba«, feittier in .^meitev

Auflage crfd)ienen, geiuif; nod) mandjeu "JJeubrud er

leben toirb. 1. h.

— .Der 9<aturalic>iuud in frttifdier Se^
leudjtung.- Son ^ctev iWtilipp (^etpsig, tfttter

iluftalt SdjuUc ) Sine Deftige litjiltpptfa gegen ben

•JJaturallömuev Siel 'Jreuee eutlidlt bac< Sduiftdjcn nicht,

aber eö ift bemünftig, nur ctumis jji beftig, geidjricben

Daß fid) bie Wöbe bcet kJcaturaltömu<s bereltö über»

lebt bat, bie« bat $>crr Philipp überfeften; btefe gr=

fenntnte hätte ihn ftdterlirli ruhiger, öielleid)t aud)

gerertjter geftimmt K. B.

— »3)ie alten unb bie neuen Wcqc in bev

Ulufir.- Son Dr. Heinrich -Vu bor (Drccbeii, C«(av
Damm.) OTebrere Stellen biifcr Srofd)ftre haben une-

ben (Sinbrud gemadjt, bin"; ^petr "IJubor öenüdt ift,

toteber anbere ben liinbrud, batj er firli nur öerriidt

ftedt. SBeldje« oon beibcu ridtia ift, loiffen mir ntdit,

bte Srritif \}at aber in beibcu ftäikn uicrjte meiter über

ihn -ii fagen.
— * „Öru ub^üge bev beutfdieu Soetif fin

ben Sdjul= uub 2elbfiuulemd)t.- Son iiaui«

Sommert (S3ien, Scernianu & Wtmaun.) Xai»

Sfifbleiu liegt bereits? in oierter «uflagc nor. De»
irrfolg ift etu mohlberbienier; ce- ift burchaut» braudibar

unb Atrjcdbicnlid).

— .SJclmor, genannt ber Saljbnrger
Clin beiiddürbigeß (Iharattcrbilo aui bem (fubc bei-

legten unb Anfang biefetf ^abrbunbert».*' Sor.

(i. Soller. (fceilbrouu, Otto 5öJeber.) Gin Wann

bei? 'Jiamen* .SJelituu" hat in ber Uiiigcbung uou
ivellbroun um 18m mirflld) ale- SJahutmnigcr fein

©efen getüeben, unb unjmcifelhaft hatte et öorher
»icl Silbuitg ermorden unb uiclerlet erlebt. Ülud) be

I fdiäftigte er lauge bie ^hantofte ber Rcitgcnoffen, bi.

I ihm einen i'ebcuSroman, ahntid) mic ber be« 9a«pav
.^aujer, aiibidneten. 'Um ben Srltriften über ihn unb
ben inünblidien lleberltefcningcu in ber Umgebung
uon iwlbronu hat ber Serfaffer eine 3lrt Woniaii ju't

fatnuieugcftellt, ber nidtt iinintercffant, aber letber fein

gcfdjmadlofi gefdiriebeii Sit

— Lfiue Siugrapbif Steffel« hat SrofetiP»

^ofef Stödlc in 3djiuet,>iiiigfii tm Serlagc Pou
jjcrbiuaub Sehöniiioh in Saberborn, unter bem 'Xitel:

! .Qdi fahr 111 bte -Seit ^ofepb Siftov Pou Sdjefiel.

bev Xirliiev bc« fröblidjen Sl-anberno unb bavmlojeit

|

©enieüeuc*," erfd)eiuen laffen 15« enthält an Urteilen

unb Xbatfadieu nichts "Jceue«, bietet aber ba« Scfanute
in Fnapper j\orm unb ifl mit redjtcr Scgeifterung ffn

ben Xidttcr gefdirieben.

»Xrutfd)e Sc »•«lehre.- Son Sigmai
OTehviug (SeiMig, ShüiPP SReflam im ) (Sin redn
prnltifdn*o Südileiu, bae- ,\eneu, bie ferner bebürfeu.

;

al« Führer unb Scrater gute Xiein'tc thun mirb.

fDet in Xeiitfdilaub angebltdie Welehrfamleii
mit ber riditigeu (^robbeil Pcrbmbet. fonn Iddjt {U
(irfolg fomiueii; e« gab mirfltd» einige SRoitolt, roo

.J)crv iDufttlMtllti nlü ein feinfiihligev 2prncrigclchrtcr

galt uub olle ißjclt bie „Spradibuntnihctten" lae-.

I Tiefem OTobebiidilcin haben %*to\. Winor in IBteil

unb anbere Seilte, bic initreben lönneit, ein rafefice-

(iubc bereitet. tUaehträgltd» erfaßten bagegen aud) nod)
eine Stveitfdirift Pou Dr. ftarl .Ntacrger (Scrliu,

©ergoune & (Sie.), bie Piel bendtteiißmevlc« enthält unb
nod) hf"tc gclefen ju merbeu nerbient. obioobl Don
•iicrru ©ufimami nun unter eruftbaftcit l'enten uirnt

metter bic fHcbe ift. ^hr Xitel lautet: .In tyran-
nunculo«. 3treiifd)rift ,iur Serteibigung ber beutfdjen

Spradifreibcit " 1. h.

— »Die freien JRbblbmen in .^einridi .^ctne'C'

*Jtorbfccbilbcru." ötn Scitrag ,\nx neuen bentfdien
i Wetrif oou S°u' ^Heiner. f>elbelberg, (iarl SJcbcre-

Uiuuevütät«bud)bcuib(uug. (itue tlciuc, aber fchr

gehaltPolIe Schrift, bic marme Irmpfcblung oerbicut.

i\n ?lu«ffihriiug eine« ©cbanfen« uon 2ßilhclm Zorbau
aber burdiau« felbftänbig unb mit feinftem ©efübl
meift ?Hemer nad», »neldic edodjcinadjcnbc Sebcutung
bei» freien SHbmbmcu {>eine'« julommt: er habe borin
mit ber CpHj'fchen OTerrif gebrortien unb habe, natür«
lid) in burdiau« liioberncrcm ©elfte, bic Freiheit bc«
altgerniantfchen jHhPthniuö roteber $u (Sbreu gebradit.

SJa« Wellie and» tn formaler Schiebung für bte (int-

toidlung unferer inobernen Xiduuna bebeutet, fiubct

fiel) Ijtcr fd)ön uub oerfUiubig ou«gcfübrt. r. g.

— Son t'ubmig j"tulba'« „Siiiiigcbtdjten,- bie

in ber „Deutidieu Xiditung" bei ihrem erfteu (fr=

fd)ctuen cingelienbe SJiivbigung gefuubeii, liegt nun
eine jiocttc, Perntebrtc «nflage bor (Stuttgart, Cotta )— Utax ^ofimann bat fidi in feinen ,,^i1fd)cn

eiebern." bie an bieier Stelle SJürbigung gefuuben,
ol« hübfrhe« unb ftifcfjco Xalcnt ermtefen. Xle gleidfc

^Incrlennuiig mtrb man feiner Sammlung: „Georgen*
ftimincn unb Anbere«- (München, (i. Sllbcrt & (io.)

Rollen bürfen 51b unb ^u ftort mohl aud) eine gc=

jmungene Seitöuiig, lote y S .X)te Sionborangc
roaüt auf 3\}ol(enflur,*- aber bao Dtcifte uenät neben
bid)terifd)em Stflnueii audi ©cfdjiuad.

— Soetif. X)tc Vehvc Pon ber beutfeben X>id)t=

fünft, vintmovfcn Pou Dr. (frufl Stletnpaul "?lu«.-

gefithrt für Xiditer unb alle ^rcunbe ber Socfte bou
ffltlbeltn Vangcidicfefte. Neunte umgearbeitete unb
berinchrte vluflogc. Steinen. Dl. $>ehiftn« Nodifolger.
(fo freut im«, au« bei Xhalfadie biefev neuen Auflage

1 ,^u erfeben, baf; bao uortrcfflidie Sinti bon ben jabl'

rcidten jüngeren, aber iniuber loeitoollcii rHioalcn nid|l

berbrängt morben ift. Cio ift unb bleibt ba« nünlirbftc
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Deutfdje Didjtuttvj.

sfturf) bicfct Slrt unb bie ocrftönbui^DoUc 2lrt, In bei

eß für bie neue «ujlage einer Umarbeitung unterjogeu

roorbcu ift, erl)öl)t feinen SJert.

— Slnbreaö .frofer. Hcitbttb au* ben lirolcr

SefreitiHgSrriegcit in oter ttften noit ^ofef ftcraufd)*

t:imfelfeu, Sten. C. >Ro*ner. Die örage, ob ber

anbwirt jum bramatifdjeu Reiben tauge, ift aitläglid)

ber £>id)tui &cn Don ^tnmermann unb Slucrbod) biet

unb oft bcbaiibclt luorben: er ift c* utd)t, tuctl bie

bramatifaV ©dutlb feljlt. 7 ieS 3ettbtlb roirb, obioo6>

e* in Htte unb Sceuen eingeteilt ift, bie alte Streit»

frage ntd>t tuadjrufcit, e* ift (ein Drama, fonbern eine

iRclbe bou Silbern. Die patriottfdje Segciitcruug be*

Serfaffer* tritt leiber Diel flarer barau* bcrDor, al*

fein poettfdjeS ialcnt: aud) ber Stil ptgt gam uu«

glaublid)e Serrciifungen unb Wortungetüme. 4Melcc-

ift ganj unocrjtänblidi, \. S. ©. 89: »9ttd)t be* ®t>
fdientieu modle id) läitcrn, Sanblutrt, allein uon mein

unb bann $u toeldjer ;?cit, bcni galt jc|}t biefer

Sonuurf Demütig blatte id) baß .paupt entblößt Dor

einem SMIfa&rtSjugc, bem ber letztgenannte Teil ge>

fcrjlt." Daß foll biducrififjc ©prad)c feint I. h.

— ?luS ber Streu jaubbüdifc. (ikbidjte uon
6roalb 2»üllcr. Dresden, 6. Sierfon. Der 8rr<

joffer ift ein Sranbcnburger unb lebt in ber 9Rari,

baber ber Xitel. Die Srrfe fmb formal gttt unb ulatt,

aber ba* s2Reiftc erbebt Od) ut<f)t über bie aJiittel«

mäfugfett; audi roirft bie lürifdic jHebfcltgrctt flörenb

SeffereS finbet fidj unter ben turjcreit Webidjteu; $ur

Srobc geben totr bie folgenben Stropben: „(Sin

©ebetmniö-

:

Ru ber Reifen tutlbeni Neid)

ssteigt bie Madjt mit taufenb Ceuditen,

Jöatibclt auf ber Kim, ber fcudjten,

Saug unb bleid).

Droben trifft ftc ielt'uen guub:
Sdileier, ©tod unb 9tcifegüter,

SMttfelnb bidjt babei als fcüter

(Sitten (unb.

Sin bcS jät)en StbgrunbS SRanb
Xntt fie bang mit ftummer Srage,

Starrt, getroffen mie Dom ©djlage,

©djredgcbannt.

Unb fie >octc6t bor ^itrdu unb ÖrauS,
£>cbt bie langen, fduvanen i^lügel,

tföfdjt tbr Öid)t ob IbV unb $>ügel

Sklnenb au«.

Die „bom Sdjlag getroffene- ftadit ift fretlidi

feine glüdlidjc SBcnbung, aber baS ©cbid)t acigt

:
immerbin eine geroiffe Straft, bie leiber fielen auberen

I im Sudjc abgebt. 1. h.

— SRorgengl filmt, eben unb lieber eine*

|

«titimobcrnen. Sott Sari ftriebridj iyorban. Serlin,

fRebtioifd) & ©celer. Der Serfaffer i)"t ber ebelftcn

]

unb ftttltdjftcn «bftduen Doli, aber ein Soct ift ei

i nidit. Da* ermeift fd)ou bacTJorwort .«nttmoberu,*
ba* ganj cntfetjltd) platt unb nüdjtern ift. _9Jiobern"

fei nur eben ein Schlagwort, meint $crr ^otl>an, nn!)

bn bot er ja aud) rcdjt, aber nidjt red)t ift'* Don ihm,

barüber folgenbe Steinte ju marrjen:

.Dritt mau nun näber bem SBefcnetfern

De« ©djlagmort«, bem fidi ?lUeö beugt,

Dem mau bie grüßte Verehrung bezeugt.

So finbet man — faft utd)tö al* 3$ e nie Utting,
ffeine tuabrbaft förberlta^c Ifrfdjelnuug."

9tam(ntllq mißfällt Gerrit ^orban (Sinei* an ber

i „
sIRoberne":

„Slud) bat für Öeüet unb inn're (Srbauung
Äeinen 9taum bie moberne Weltaitfa^auung.-

3öa« btefer Prolog anfüubigt. bat un* ba« »tidi

gehalten : Zorbau ift ein ernfter, frommer Scann
uom befteu SMUcri, aber feine Serie fmb ,}um teil

jüd'terlidt, sum Icil mittelmäßig. „JMnab ^um :Rbone<
> gletfd)er" ift Dtetleidit uorti ba*' befte Web:ct)t im Sud),
unb ba fin ben ftd) ©teilen, tuie folgenbe:

„öeifa! fieifa! roelter boran!
SJeitige Sdirttte itoc^

ÜJtutig unb (eid)t,

Unb c* bcrütjrt bid),

(Smiger (SiSftrom,

jHaftenb mein iltugl"

Daran* mag mau auf ben fonftlgen ^nbalt
fdjlicBenl r. g.

ftttif Büdjpr.
'Raa^ftebenb Der5eid)itctc 48erle ftub ber 9tebattiou

jttr Stejenfton jugelommen:

Sobmann, (fmonuel. ©tttfen. i.'inrifd)e* unb
Saturtfcfie*. 8ürid). »©tern'ö ^iterar. SuUetiu ber

©djmeij". 1894.

yoeroma, Saul Watia. Drofta Don Drontbeint.

Inn: rounberfame @efd)id)te 3Iöe 'tc burdigejeliene

Auflage. Drtobcn unb ycipjig. ly. fNctfon. 1892.

Sommer, fjebor. Scftalojji in Stanv (Sbaraftcr»

bilb in 8 Wufiügen. Steglitz Sari Sevffartb; 1894.

» cm f diene, Seter. Xraum ber Siebe. Serie.

Düffelborf. Düffelborfer Sercinö-Druderet. 1894.

^11 1 ba, Subiuig. yebeiu^fragmente. ^mei^coüelleu.

(ifrmin Dürer. Die 6od),^eit*reife nad) 9}om ) Stutt*

gart. X Ö. Cotta, 'Jtacijfolger 1894.

©d)aumbcrger, ^tultu*. Die neue 66c. Drama
in fünf «ften. iDlündjcn. Dr. 6. Ulbert & 60. 0. 3.

ISonrab, 2R @. ©a6l«&abrten. 6rtnnerunaen
au* metner f»letd)ßtage«Slanbibatenjeit. SJfündjen l»r.

6. Ulbert & (So. 0. 3.
.fierfe, «Ibert. i'iebe unb ©port. Serliit.

Dcutfdic ©cbriftfteUer.Öenoffenfdiaft. 1894.

StrebiJ, Otto. ®ebid)te. 3ürid). 3. Sdiabeli^.

1894.

Dominien*, Sor ber «luferftebung. Serlin.

Deutfdie Scfjriftftetler Öenoffcnfdjaft. 1894.

SRajuranU, fixan. Sfijjen. «u* bem Seroa«

tifdjen überfeut Don yubtoig yau\ Serttotg. Serlin
©iegfrleb Cronbad). 1898.

©tilge bau er, 6btoarb. Stenfdienidiidial. Der
yfouellen neue ftolge. 9Ründ)cn. Dr. 6. «Ibert & 60.

0. 3.
£»offinann, War. OTorgenftintmeu unb aubere*

SWündjeit. Dr. 6. «Ibert & 80. 0. -X

Wüller, 3ofcf. 3cou ^nul unb feine Sebeutiuig

für bie (ikgenmart. Wündjeu. Dr. Jp. Sfliie6urg. 1894
©e^rfe, 6lfe. Donirößdjen. ^aubermärdien

^rel für bie Sübne bearbeitet. Duisburg a 9t&cui.

1893.

.fillbebranbt, tyaul. Die Seuuft, ba* ©tiefftub
ber ©cfcllfdjaft Serlin. «m*ler unb 3tut6arbt. 0. 3.

Ufd)ner, $1. JH. 28. ©(6aufpielc. II. ©ommer>
frlfdje. Die ift Derbäditig (Sin (Geburtstag. Die J>ee

Don #ctbelberg. yelp,}tg. W. Jlrer^fing. 0. 3-
Soutane, Jbeobor. Son, Dor unb nad) ber SRcife.

Slaubercien unb fletue Öefd)td)ten. Serlin. j}. ftfom

tanc & (So. 1894.

eiipbont, Wr*. Die .t>er,}og*toc6ter «utori=

fterte Ueberfeuung au* beut ©ngltfa^en uon 3. 3Ratt^

golb. Stuttgart. (Sngelbont. 1894.

Sebrenb, 6rnft ^ottellcit. Semauer Srel.

Gbriftoptjoruij 3Jlartinu* Dan Sfrüd)ten. Serlin.

^reuitb & 3edcl. 1894.

BlMfirtl mute DuantiuottUdjfnl >«» t)c Hdtl 4iml ji.tnies in ö»tlin. - :!ad}6iu<f. aad, tut «mjtliten. ift a»lft|öii ant
nt & Co. in

- — Dtud von lt. Ct». ift
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Mtin frfUing: „fül gulenfpUgel tebioiaua".

Von Julius ^olff.

©euau jmanaig $abre ift es tyx, büß mein

— nidjt juerft gebrucfteS, aber juerft rwn mir

gefdjriebeneS SBud) erfd)ien, „Z\ü (Sulenfpiegel

rebiüitmS."

9Hetn juerft gebrurfteS 39ud) war bao

„äuä bem gelbe", tfriegäliebcr, eigentlich mel)r

tfriegSbitber, unter ben (Einbrütfen unb (5r=

lebniffen im beutfe^sfratt^öftfe^en Kriege auf

feinblidjetn SBoben entftanben unb (£nbe 1871

in einem ©änbdjen berauägegeben, baS im

93ud)banbcl längft öergriffen ift.

Die erfte Sftieberfdjrift Don „(Sulenfpiegel'

begann unb beenbete td) int ^a^re 18(59 in

Oueblinburg, wo id) bamalS uoct) lebte.

(5d)üd)terne, jtemltd) ungefd)icftc ißerfudjc, ib,»

ju SBerlag unb J)rutf ju bringen, nod) baju

an ben unrechten ©teilen gemadjt, fdjeiterten

unb mürben bamalS ntdjt r»on mir fortgelegt,

©ouiel id) mid) erinnere, fpürte td) (einen

ftarfen Srieb in mir, meine Didjtung gebrueft

$u fef)en. 2)a8 Dichten batte mir greubc

gemodjt, reid)üd)e SlJhtßeftunben beglürfenb

aufgefüllt, unb mir mar nun ju Wute, als

Ijätte id) mir in letdjtfüfjigen Herfen etmaS

uon ber Seele bcruntergefdjricben, maS mid)

unwillfürlid) gum SuSfprecben gebrängt l)atte.

2)ie erften 93erfe waren cd nid)t, bic td) babet

fdjmiebete. Damit fyabe id) fefyr früb ange;

fangen, benn menig über jroölf $>abr alt, uer;

fafjte id) mein erfteS ©ebidjt, ein fünfs ober

fecbSftropbigeS SWeujahjSgebidjt, an meine

(Sltcrn geridjtet; — nun, eS mar oiictj baund)!

id) glaube, id) lia&e eS nod). Dennod) wieber;

fu^r meinem 9J2ad)werf unb mir bic Gfjre,

bafj meine (Altern mir anfangt gar nid)t glauben

wollten, eS obne frembe fttlfe fertig gebracht

ju l)aben, waS mid) nad)beuflid) unb eitel

uiad)te. grübreif mar id) fetneSwegS, bin im

©egenteil, bei guten natürlichen Anlagen unb

trojj tneineS uon ftinbljeit au fefjv lebhaften

Temperaments, in meinen i<erftanbcSfräften

unb Sfiaraftereigcnfd)üften immer febr lang=

(am unb bentjttfolge febr fpät gereift. 9lber

bie poetifd)c Slber, bic bod) mobl in mir

fdjlagen mufete, regte ftd) ungcjroungen unb

faft unauft)örliri). $n beu uicmnbjmanjig

^abren uon jenem ÜNeujaf)rSgcbtd)t bis ju

ben fiebern auS bem gelbe entftanben eine

Sftenge fleincr unb größerer (yelegenbeitSge:

bid)te uon öcrfdjicbcntlidjcm ^nbalt unb

med)fclnber gorm. fie aus am
geborener Scbeu oor ber £)ffentltd)feit ftreng

gebeim mie etmaS Unerlaubtes, Verbotenes,

unb erft in fpäteren ^abren, als mir bie

Übung etwas mebr ©idjerbeit in ber |>anb=

babung ber ©prndje unb bes VcrSmaßeS ocr=

lieb, »wgte id) eS, bann unb mann einmal

eines in irgenb einem fleinftäbtifdjen Ü*od)en=

blättdjen, natürlid) anonnm, abbruden ju

laffen. ganben fie ©eifall bei ben Cefern,

road meift ber ftall mar, )o ladjte id) mir inä

gäuftdjen unb nannte mid) nidjt al* SBerfaffer.

9?ur wenige oon ben Wielen mögen nod) oor*

banben fein, unb baö ift red)t gut, benn idj

bin überjeugt, fte uerbienten alle nidjtd

weniger, als bie Unfterblidjfeit.

2Bie id) nun eublid) ba^u gefommen bin,

mid) einmal an ein größeres „SBerf" tytxaw.

jumadjen, weife id) fclbcr nid)t utebr.

©S mag mid) roobl „bie Cuft am gabuliren"

unb „ber Drang nad) 2öabrl)eit unb bie Cuft

am 2mg" baju getrieben baben, bie jebem

Sßoetlein im 33lute fterfen unb ibn jum frifd)en,

fröl)lid)eu Sdjaffeu aufftadjelu.
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230 Deutfcfte Dtdjtung.

iUolfStümlidje <Sagen= unb $elbengeftalten

roarcn fowofjt in meiner Ceftüre wie in meiner

^fjantafie uon 3u 9eno auf meine Ciebliuge,

unb namentlich, Üll (Sulenfpicgcl hatte eS mir

angett)an, uon beut — faum glaublich, ober

wabr! — unter ben fctjltcrjtcftcn Ceuten meiner

Meinen, alten sßaterftabt nod) allerljanb abem

teuerlidjc ©efd)id)ten uon 9J?unb ju SXunb

gingen. $m $at)re 1864 trat id) einmal auf

einem *ßo(terabeub in ber wofylfoftümirten

SRoHe beS Äneitlinger SöauernfobneS au8 bem

uierjefmten Qaljrhunbert auf, weil id) eine,

aüerbingS nur febr tofe sBejieljung jroifdjeu

tljm unb bem mir befreunbeten Sötäutigam

IjerauSgefunben fyatte, unb uerflod)t in meinen

gereimten Vortrag fdjon bamalS aud) einen

anbem greunb meiner ©eele, ben iRattcm

fänger von Jameln.

gafjrenbe waren fie beibc, unb uon ©tunb

an liefe mir junärfjft ber jüngere uon tlmcn,

$i£l, ber ©djalf unb Sd)elm, ber überall,

mof)in er fam, mit Bürgern unb Stauern feine

hoffen trieb, feine SHulje mcljr. 2Bie er fpäter

mir fe(6er ein paar berbe ©treidje fptelte,

roerbe id) weiterhin erlabten.

3luS bem ruhelofen, übermütigen Söanber;

gefeiten mit bem merfmürbigen 'Diamen „Ulen*

.fpeigel", wie in ber nieberbeutfdjett ÜHunbart

\h,xe& $>eimatborfeS bie gamilie btefo, wud)S

mir in meinen ©ebanfen unb 33orfteUungen

aHmählid) etwaä wie eine fomtfdje ^bealge^

ftalt, eine 3$erförperung fdjlagfertigen, tbat--

luftigen #umor3 empor, beren poctifd)c $)ar=

ftellung unb SBerfläruug mid) unwiberftcblid)

lotfte. ©r war in aüen Canbcn wegen feiner

93erfet)rt Reiten unb Durchtriebenheiten befannt

unb beliebt, benn baS SiolfSbud), baS fie be=

richtet, hat in unzähligen Sluägnbeu eine 5ßer=

breitung gefuuben wie, mit Ausnahme bcrSibel,

fein anbereS Söud) auf (hben. Slber bie bariu

enthaltenen 9iarrenSpoffen in Herfen nadjju;

erzählen war nicht meine 9lbftd)t. 2Wir fdjwebtc

ber ^ßlan oor unb gewann in meinem (Sinnen

unb (Sudjen immer beutlichere ©cftalt, ben

alten ^abrenben ouferfteljen unb leibhaftig,

aber unerfannt bie QJegcnmart nod) einmal

burcrjwaubeln ju laffett. Slli ladjenber, bic

SSelt unb bie SDknfdjen mit ihren fleinen unb

grofjen <£d)wäd)cn uerfpottenber ^Ijilofopb mit

s]Jritfd)e unb ftuefcafrinuanj, als weiier SRarr,

ber jebem Scgcgncttben gefragt ober tingefragt

bie SBafjrheit ferf ine ©eftdjt fagt, biefem ein

93cin ftcllt, jenem eine 9tafe brebt, füllte er

in meiner Didjtung erfdjeinen.

Ohne mir uorber mit bem SluSfpinnen

einer ^abel unb £>anblung lange ben Stopf ju

jerbredjen, ging id) frohgemut an bie Arbeit,

fchrieb barauf loS, maS mir gerabe einfiel, unb

bie SSerfe floffen mir fo leid)t unb raief) aue

ber geber, als biftierte fie mir — nidjt ber

heilige, fonbem ein red)t weltlich, gefinnter

©eift.

2luf ben ^nbalt beS ©ebidjts will id) Iner

nidjt eingeben. 28er baS 93ud) gelefen bat,

fennt ibn, unb wer es nid)t gelefen t)at,

nun — „De mag't jo wod nid) mögen," tröfte

id) mid) mit ftvifc Öteuter. 2Wir madjte bie

Arbeit innigfte ftreube, unb bleute nod) fönnte

id) mid) felber um bie forglofe 9iaioität br.

neiben, mit ber id) mein erfteS S3ud) gefdjricben

tjabe. Sie ift mir natürlidjer Steife (ängft

ocrlorcn gegangen, fo treu mir aud) bie f>o^e

Suft am bid)terifd)en <Sd)affcn geblieben ift.

^a, unb bann war'S fertig, b. I). wa$ man

fo nad) ber erften 9heberfd)rift fertig ju nennen

pflegt, benn nun fängt ja ba§ gatum einel

23ud)eä eigentlid) erft an. S'iad) ben fdjon cr=

wäb,nten oerfeljlten 33erfud)en, eS an ben *ölann

ju bringen, ließ id) bai SRanufEript rutjig im

Saften liegen, unb fein ©djlaf ftörte meinen

<Sd)laf nid)t. Dann fam ber franjöftfdje Shicg,

wä()renb beffen mir mein Xid (Suleufpiegel

I oöllig auö bem ©ebäd)tni§ entfdjwanb. 911*

|
id) aber auä geinbedlanb b,eimgefeb,rt unb mit

meiner ^amilie nad) Berlin übergeficbclt war,

blatte ftd) in meinen 93erf)ältniffen, äufeerlid)

unb innerlid), mandjeS ueränbert. ÜKeine

ÄriegSlicber, bie juerft nerein^elt in ben uon

gran$ Cipperbeibe t)erau«gegebencn „Ciebcm

ju (£d)u^ unb Xru^" erfd)ieneu, tjatten weit

meb,r 33eifaH gefunben, als id) erwartet blatte;

id) blatte überhaupt feinen erwartet, b,attc an

bcrgletdjen ganiidjt gebad)t. J)ie Sluerfcnnung

jebod), bie id) bafür nidjt nur oon ber künftigen

Ätitif (@ott beffre He!) bie unb ba erfuljr,

fouberu aud) aud anberit, mir bebeutfamereu

3eid)en merfte, gaben mir ben Ü)?ut unb ba£

Sclbftuertrauen ju weiterem (Sdjaffen, aud) für

bic ßffentlidjfcit. 3)aju fam bie önuägung,

ob mir bie praftifdje Pflege ber Didjtfunft

nidjt aud) 3»r (SrwerbSquelle werben fönnte. i

(SS foüte lange bouem, bis biefe Hoffnung in
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Erfüllung ging; fpätcv t>at ftd) ba§ fo letblid)

gemadjt, ober Campenöl bat'* gefoftet.

9hm nahm td) mir meinen £iH ©ulenfpiegel

mieber oor, um i()n nod) einmal burd)£uarbeitcn,

bod) oiel habe id) bamalS nidjt baran geänbert,

fomett id) mid) entunnen fann. Sd)on früher

blatte id) bie §bee einmal bem mir befreum

beten gerbtnanb greiligratb, in münblid)er

Unterhaltung mitgeteilt, tiefer blatte mir ben

^lan gelobt unb mir auf meine SBittc bie

Erlaubnis gegeben, baä fertige Sud), roettn

e$ einft baS Cirfjt ber SBelt evblicfen follte,

ib,m mibmen 51t bürfen. $bm fanbte id) nun

ba* SWanuffript nad) Stuttgart unb bat ibn,

es mit feiner gütigen gürfpradje ber ßotta's

fd)eu Söudjbanblung jum Vertage anzubieten.

9iad) einiger 3eit fdjrieb mir ber ftreunb unter

9?üdfenbung beS 9Hnnuffripte3, ber Cector ber

(Jutta'fdjen $3ud)l)anblung tjätte meine Dichtung

oorläuftg abgelehnt; menn eS mir aber gelänge,

bie unb bie üRängel barin, bie er mir namhaft

mad)te, $u befeitigen, fo märe nod) einige

9(uSftd)t auf Shmatjme oorbanben. 9Jht geller

Söegetftcrung unb einem #er$en ootl Hoffnung

fiel id) über mein SÖerf her, fliehe unb feilte

mit fliegenber ^eber baran t)erum, unb nod)

nid)t jmei 2Bod)en fpäter mar £iU ©ulen=

l>iegel jum jmeiten Wale in Stuttgart.

3lber ba fam ein ftrcngeS „Oho!" oon ger-

binanb tjreiligratb. SöaS id) mir benn cigeutj

lid) einbilbete, idjricb er in freunbfdjaftlidjer

(Sntrüftung; id) märe oerfat)ren, mie ein

Scbneiber, ber einen uerfcbmtteneu Ütocf in

ein paar Sagen mieber jurechtmeiftert. DaS
chatte bie Herren bort fef)r oerfd)ttupft, unb

fie lehnten ben Vertag nun ein= für alle:

mal ab.

9hm Ratten mir unS mieber, mein Sill

unb idj; aber nid)t für lange, benn nun be*

gannen feine fröhlichen SBanberjahre. 33on $er*

leger ju Verleger reifte er nun im beutfdjctt

9?eid)e herum, fam aber und) jebem einzelnen

SluSfluge mie 9ioab'S diabt ju mir äUTÜcf,

ohne in ber gerne iHaft unb bleibcnbe Stätte

gefunben ju haben, ©efdjriebene Sorte brachte

er ftctS mit, nichts als iöorte, jmifdjen benen

id) mand)mat las, bafe man ihn gar uid)t ge=

lefen hatte. Offenbar fträubte ftd) ber die;

bioious, in ber QJegenmart öffentlid) mieber

3U erfd)einen. Diefer mein «erbacht gegen

il)n mürbe nod) beftärft burd) ben erften

tüdifdjen ©treid), ben er mir, feinem SBieber:

meefer an feimem ©rabe fpielte.

SBahrenb er nämlid) unoerbroffen oon

einer beutfehett $erlagSfirma $ur anbern

fedjten ging, befudjte id) eines £ageS fein

$rab, menigftenS feinen (Shabftetn in 9Ködn.

O ber ift febenSroert! nur bat er einen fd)led)ten

^lafc unb befinbet fid) gemif? nid)t ba, mo £ill

Sulenfpiegel begraben ficht, benn Xill fod in

aufredjtcr SteUung in ba* Qkab oerfenft

morben fein. Der meit über jmei SReter

hohe «Stein befinbet ftd), befanb fid) menigftenS

bamals in einer Art 9fifche an ber »ufjenmanb

einer fiirdjc unb ift mit einer morfdjen,

hölzernen glügelthür oerfchloffen, $u roeldjer

ber Sh'lftcr ben <Sd)lüfjel b,at. Sluf biefem

Stein ift in rob,en, tief eingegrabenen Umriffcn

baö lebenSgrofee iBilb m gab,rcnben jtt feljen.

breitbeinig ftet)t er ba, mit einer £>anb bie

(Sule, mit ber anbern einen Spiegel empor;

()altenb. %n ben ©efid)töjügen aber liegt fo;

üiel Cuftigfcit unb Übermut, fooiel Äcd^eit

unb Söo^eit audgebrürft, ba& id) mid) b,alb

barüber freute, b,alb mir bauor graute, ^n
©ebanfen tierfunfen ftanb id) lange baoor;

bann griff id) 311 *ßnpier unb fflleiftift, um
mir bie ®rabfd)rift non betn Steine ju fopieren.

Äber ba fam id) fdjön an! quod non! ba§

mollte fid) nid)t gefaüen laffen; er fdjirfte

mir einen ftrömenben ^ßla^regen auf ben |)als,

ber mid) im 9hi bii auf bie $aut burd)näötc

unb mir budjftäblid) bie ©rabfd)rift, cb,c id)

fte ganj topiert hatte, 00m aufgemcid)ten

Rapier in meiner |)anb oerlöfd)te. Das mar

in üHöOn.

^d) tonnte nun fdjon eine redjt ftattlidje

^nja^l oon Jcörbcn ottfmeifen, bie ftd) mein

ZiÜ. bei ben Verlegern geholt fjatte, unb mar

barüber etma« fleinmürig gemorben. Da flog

mir eines £aged ju meiner großen lieber«

rofdjuug ein 53erlag8antrag oon felbcr ini

$aui. Gr fam, auf Anregung eineö Sefanntcn

oon mir, oon ber flftct)erfd)cu ^>ofbud)b,anblung

in Detmolb, bie ftd) unter 3ubiüigung eines

befdjeibenen Honorars bereit erflärte, meine

Did)tung in ©erlag ju netjmen. SeelcnÄs

oergnügt fanbte id) tbr baö 9J?anuffript ein,

unb ber Drucf begann, ging aber feljr laugfam

oon ftatten, benn id) erhielt roödjentlid) jroci,

bödjftenS brei Drurfbogen jtir Äoneftur im

Format oon groß Oftao. (Sublid), Witte
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ftuguft 1874, empfing id) brei fertige, 6rod)irte

(Jremplare, Don benen id) eine* fofort an

gerbtnanb greiligratl) fanbte, ben greunb,

bem id) ba* JBud) geroibmet tjattc. SHeine

greube mar groß, foüte ober ba(b buvd) eine

böfe 9iad)rid)t gebämpft merben. 'Denn fauin

ein paar Xage fpäter erhielt id) uon ber

33ud)b,anblung in Detmolb bie telegvap^tfdje

Sfffittcjeilung, ba& in ber SNadjt bie Drurferci

uiebergebrannt unb mit itjr aud) bie gan$e

Auflage meines Sill (Sulcnfpiegcl in Rommen
aufgegangen fei.

Diefe* mar ber jroeitc ©treid), ben mir

ber närrifdjc $auj fpielte. 9?odi einmal unb

nod) in lefcter ©tunbe fträubte er fid) Ijartr

nätfig, meiner Söeidpoürung aud bem Dunfel

Picfi tuug.

feine* ©rabe* ju folgen unb in ba3 8id)t

ber ©egenroart ju treten. <£* fjalf itjm aber

nidjt*; er mufcte e* eben leiben, ba& er nun

ii od) einmal Don Dom an neu gebrudt mürbe.

Unb enblid), enblid) erfd)ien er roirfltd) als

sRebioiou*, nadjbem er mir feine SBieberbe;

lebung fdjmer genug gemad)t tjatte.

Da* $ab,r barauf ging er in ben Verlag

ber ©. ©rote'fdjen 93erlag*bud)ljanblung in

Serlin über unb fd)eint ftd) nun in fein pa=

pierne* Söanberleben gefunben $u fyaben,

benn wie er e* einft Dor einem falben 3°&r;

taufenb al* fabjenber Sftann ju tt)un pflegte,

fctjrieb er in biefen jmanjig ^jafjrcn an ntandje*

|

£>au* in beutfdjen unb in fremben Canben

I
fein „Hic fuit«.

Pein icftliitgsroerh: „Stotorog".

Pon Jluuolf Baumßadj.

Die fiebriger Sat)re waren eine frofje ßeit

für mid), geroifferma&en bie jmeite Auflage

meiner t>ieÜetcf)t adju frötjlidjen ©tubentem

jeit. 3>d) fafe in Xrieft am ©efrabe ber blauen

&bria, roenn id) nid)t burd) bie Serge be*

Starfte* unb ber ^uKfäen Sllpen ftrid) unb

botanifdje ©tubien madjtc.

Hl* ber (üftenlänbifdje ffllpenoerein ge*

grünbet mürbe, marb id) ein eifrige* üttitglieb. <

Da mir (Selb braudjten, um auf bem Jcrainer

©djneeberg ein Unterfunft*l)au* ju bauen,

lieferte id) eine (nur im SUlanuffript erfdjeinenbe)

Söodjenfdjrift, genannt „(Snjian
-

. Der Ceip;

jiger ©erlegcr, geür Ciebe*finb, betam biefe

„Äneipseitung" (benn metjr mar e* nid)t) ju

©efidjt, naf)tn fte in ©erlag unb gab brei

3at)re tjintereinanber je ein #eft Ijerau*, meldje*

er aud) „(£n$ian" nannte mit bem 3uf°fc * eui

Gaudeamus ffir ©ergfteiger". (Sine Qeit lang

galt in „alpinen" Greifen ein geroifjer ©aron

Sjörnig, ber 1893 in SBien geftorben ift, für

ben ©erfaffer unb 9iubolf ©aumbad) für fein

^feubonnm. Die Don mir fjerrütjrenben ©ei:

träge ftnb fpäter Don Ciebe*finb unter meinem

9iamen unb bem £itel„9Jietn grüfjjafjr" tjerau*s

gegeben morben.

Stuf ben (Jcnjian folgte bie in bem gleichen

©erlag erfd)icnene?llpenfage„3Iatorofl*-

lloüeuifdjc ©age mürbe mir mitgeteilt Don

einem Srtefier ^rofeffor ©ttyelm Urba*, ber

bamal* an einer Canbeäfunbe Don Shratn

arbeitete. "Die ©age fjanbelt oon bem meinen,

golbgel)örnten ©em*borf, ber ba* $l(penparabie*

ber roeifjen grauen (Rojenice) beroadjt unb

fdjüefjlid) jerftört. Der ©djauplafr ber ©age

ift ber Sriglao (Terglow), ber t)Öd)fre ©ipfel

ber ^|ulifd)en fclpen.

©iermal fefcte id) an, biefen ©ipfel ju

erftetgen, unb uiermal jmang mid) ba* SBetter

unter ber ©pi$e bei einer ©djaffjütte, beren

9Zame mir entfallen ift, umaufefjren. 3« o^n

notmenbigen 9?aturfd)ilberungen, an benen man
bie Übenoiegenbe ©otanif tabelt, lieferten mir

bie ben Sriglao umgebenben, meberen SBerge

ba* ÜWaterial, namentlid) bie Öerna prat, beren

©ipfel in ber Sljat ein 3aubergarten ift.

Da* ©ebid)t w3Iatoto9" cntftanb in ben

^afjren 1874 unb 1875 in bem Jcrainer Sab
SBelbe* unb erfdnen ©ei^nadjten 1876 bei

Ciebc*finb in Ceipjig. Die erfte SRecenfton, bie

mir jufam, lautete: „9cid)t über ba* 9ÜDeau

ber lanbläuftgen SBalb*, gelb» unb SBSiefem

Dichtungen ergebt ftd) ba* ©ebid)t 3^ntorü9
oon 9t. ©. greilid) mirb t>ier bie ungebüt)r(id)

prädjtige $lu*ftattung ganj befonber* bie ÄrttiE

t)erau*forbern." Salb liefen anbere ©e»

fpredjungen ein, in benen ba* ®ebtd)t gelobt

mürbe, fo SB. eine SRecenfton oon Robert
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$amerling, bie für bic Verbreitung beS ©ücfc
(ein« in Oefterretd) mistig würbe. 9113

Guriofum fei eine (Ermahnung be£ <5kbtrijte3

in bem ju ftlorcna erfrfjeinenben SMatt „Le
Touriste" öerjeidjnet: Ii. B. a fait un recueil

des proverbes en usage parmi les hubitants

des Alpes Juliennes dans lidiome slave et

les a imprimees dans un petit volume intitule

Zlatorog.

(Sin ©lüct für bad ©ebidjt mar eü, bajg

ber SBiener ^ofburgfdjaufpieler $ofef OcroinSft)

borauf oufmerffam rourbe. (Er la§ bie Dirfjtung

juerft in SBien, bonn in Wielen anberen ©täbten,

unb oon bei» Söeifall, ben ber berühmte unb

beliebte JRccitator erntete, fiel allemol audj

für ntid) etroaä ab.

Daä ©ebidjt würbe als (Santote (fpäter

aud) als Oper) bef)anbelt oon H. Sfnerfelber, ber

jefct als afabemifdjer äflufifbireftor in 9toftorf

I lebt, als Oper oon SMctor ©lutb, in 3ftünd)en

I unb oon $nnS ©d)initt in SBien. Die Opern

fd)einen aber feinen (Erfolg gehabt ju fyaben.

$m vergangenen ^rüb^ling traf id) bei

|
einer 2&anberung in Äärntljen auf ein „$)ötel

j

3J°toro9*/*) aflioo man mir oiel ffib,r' eruneS.

Vergelte ©Ott!

Sei mir bafjeim in Stteiningen ift ber golbs

ge()dmte ©emSboo! in uerfduebenen plaftifdjen

Darftcttungen 31t ftnben unb wirb ben bei mir

uorfpredjenben gremben mit ©tolj gezeigt.

Die Didjtung bat oiele Auflagen erlebt,

unb id) fyoffe, obwohl eS mit meiner ©efunb;

; r>ett nid)t gut ftefjt, nod) bie fünfjigfte ju

i feljen. Die letyte ift gefdjmarfüoll illuftriert oon

Shm5 SReljer.

*) <£tn merrmürblfler {JufaQ tft t&, bafc In bet

. Mf)t bicfeS $aufe3 ein ©cmSbod fteljt, btr (jalbmetö

I

ift. £offentltcfj »erbe Idj int $crb}t beffelben Ijabliaft

<£hur lUmilürfUirfmi.

|±7aa Rnb ber 6erßf 7i)ränenfpuren,

Sie Binnen, brin mit Donnerklang

De« BDilbbadis fluten nieberftüjren

Jn Sommers (Ölut, in OJetterörang.

Dir aber jogen I*tfe, leife

Die kleinen perlen fjell unb litrjt

«ingrabenb Deine» £ebens «leife

Die Spuren lief in's Ängeftdjt.

Äm liefften, nenn Dein t}eq bejtoungen

EDelteinfamheil tuie tDüßenfyaudj,

Dann fhtb in's Äuge Dir gebrungeu

Die bremtenbRen, bie RillRen aud).

fem t|i Dir nun ber Sturm geblieben,

Dod) cuufj ber Sonuenfajein, mie meil,

Still aber fletjl bir Sdjrift gerdrrieben,

Die lote Stfjrifl ber toten Seil.

Die büRre Ireunbin nur oerroetlet,

Die «infamheil, in Deinem *}aus

Uub tote Tie Deine Sdmterjen teilet

So tÖTdjI Tte Deine freuben aus!
<Jrrun| gcrolb.

ll|en Rillen, Rillen «Deg entlang

Sinb mir allein gefdjritteu,

Die tuff mar all' voll Duft unb Klang

Unb SonnenRratjlen glitten

IJhtab ben grünen UKefcnttang

Den Rillen, Rillen flieg entlang.

«e lag To fyeifj bie Mittagsglut

Huf all" ben taufenb 3t»eigen —
Ith mar ein frifajes junges filut,

Itodj mu^t ia> nidjt, mie £iebe lljut —
fllir mar fo fremb, fo eigen.

lieb.

Du aber failugR bie Äugen auf,

Die Äugen, bie reinen, blauen —
Jdj fat» fo Rumni )u bir Ijinauf

Wnb honnl' titcftl laffen oom Scfjauen,

Jen dielt beine hleinr rori^e t}aub,

Unb nimmer roei^ id), mie lang idi Ranb.

Cin muntrer finli im naijen Saun

Sang feine laufe tDeife,

Unb mariner $audj Rridj bann unb mann

Duraj all' bie 61umen ieife,

Dura) oü' ba« «ras am IDiefeni?ang

Den Rillen, Rillen Weg entlang .

(örorg (|btoarb.
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Hnfiunft.

JFrob. brauff ber lug: man tili, fliegt ju ben

Sajienen.

«» fudil unli fragl unb ruf! ber roirre Stttunum. —
»em (Batten jeigt mit r?lig'fioljeu JKienen

»ie junge Sxcm beu Buben auf beut Jirm.

Sab jifdil ber »ampf; ein fprühenb feinet «legen

Urs ftinbes fjaupl mit frommem CDaffrr ujeihl:

Sei Clüth bir bolb auf iieinen Sdjleienoegen,

5« banipfgriaufles Äinb ber neuen 3eit!

Jaul PftJljftmfr.

«r: Sie:

'as bat mir /rieben gebracht;

ÄeTn teben eingehürbel?

Oos fjat midj frolt gematbt,

fitem $tt] unrartenlbürbet?

UJas bal meinen fjerbfi, inenu n harten IJerbft

3u tjellem JCenj geliajtel?

Utas rjat meines Gebens heuchenben Äampf
3um leiren fieb gebietet?

Das hat bein holb reidj IJerj gethan,

Unb beine fü^en Äugen, bie

ffifin Ceben überfonnten, —
Sieh, |teh nrid; mit beu Hagen an,

»ie rold)e SDunbet homtlen!

«eibe:

€0 hommt bie ttad)t. es nahet an

ffiit leirem Schritt ber bleiche «aun,

9er Iieinen je oergißt.

«Dir nehmen beib' ihn an ber IJanb:

£ätft uns, o lob, ht jenes tanb.

Wo im free «inbes Seele iff.

Was bat mich ftotj gemacht,

Steinern ttbtn Slanb gegeben? —
taff idj bei (fag unb Uarht

Sur btrq, bich burffe leben?

»aa hat mein fjerj, mein ängrilidjes ijrrj

mit fröhlicher Ärafl uiiifcbmeibet?

Was bat mich alte, rrhroafhe #rau

6is beule froh begleilet?

»a» thaten bie darben IJönbe bein

Unb beine guten iiugen, bie

Rub Ciebe ftumm mir banhfen, -
Schließ mich in beine firme ein,

»ie mich mit Cltlcfc umrankten!

(Otto fierbaum.

Styixi müber Pilger, roanbr' idj burth bie ttarbt.

frühitfbel fteigen flallernb aus bem Moor
Unb riefeln an mir nieber ftühl unb fad)t'.

Jn öüft'rer Bracht

lürml ferne ein fteroilter fid) empor.

Berhall'ner Jonner rollt uom 8ergestjang

tjrniber burth bie herb (Hieb Hille flvct.

Cr blingt im Obre mir roie Jubelfang

Unb eedjerhlang

Unb fröfjlidjer «efeiieu /reunbesfchrour.

ÜDanit mar ee, als ich im oerlafpirn Saal

RUein miaj fab beim grauen Äotgenlicbt,

Bis oon ber freube lefetem Bacchanal

%tf) fort mirb ftahl?

«e ift roohl lauge her. Jdj roeifj es rrittrt.

Der ftranj, ber hohnenb noch mir fdmrümt baa *}aupt,

rjängl roirr herab, jetriffen unb entftelll.

ODelh finb bie 8ullen, mübe unb beftaubt,

Dom Uh'nb geraubt

Smb oleie auch oerroetrt in alle Wen.

(Krell fährt ein filib, bura) bunbler Dalben Saum,

«in bumpfes, bleiernes Crmallen fdjleidjl

Air m bie Seele mie ein fdiroerer (Traum.

Ja) merh' es bäum,

fltöe Stern auf Stern am /irmament

»et junge lag, ber burth ben «ebel bridjl,

Cie|t /lammenfrhein auf bie bereifte ftu.

i^ell fällt ein Sonnenftraljl mir in s (Beftojl,
—

Da fhtftt bas £idjt

3urüth, oerfchroinbenb in ber IDolhen «rau.

Unb rote ber 6Ii4 im »unhel fudienb fdjroeift,

Da ift es mir, als trdtte midj bas Clücb

Sit feinem le^len flütbi'gen Äu^ geftreifl.

Sebufücbtig greift

»ie IJanb in'a feere unb fall! malt pxrürh.

Unb laut unb lauter fcbon ber »onner brüllt.

Cntfeffelt rafl bes £ebena Sturm fteran.

»a hemme trh ben Schrill, unb gramerfüut,

Das ^oupt oerbüül,

Cnoarle ia> ben braufenben ©thau.

U>tto ([)pprrmann.
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Ucberfc^t

(ßtorg JRoffn.

L

ll^reihunberl /linlenfchürfe, lau!

Ruf Slojans flof, an Stojam CSrab,

Derhünben Jit, ba% Slojan loöl!

ffliliirrtifia, Stojana junges ODcib,

Sit jammert an bea (Satten <8rab,

Huft jammemb ihren (Satten an:

„CO Stojan, lieber «hgemahl,

6,tfrfi bu ber Beerbe Blähen nicht?

Die Beerbe blöhl in ihrer $ürb',

Daf? bu fie nicht jur UDeibe füijrp

!

ßarfl bu bea fiappen (Dienern nidjt?

Der fiappe wiehert in bem Stall,

Dalj bu ihm $afer nicht gereicht!" —

„tDohl, vom bu fprirhft, Hernahm idj,

Dodj aufjuffetin oermag idj nicht.

Bon «Oinlerhälte darrt mein reib,

öerroefungarchroetl berkt mein flSeltdjl,

Die Solange tranh mein Äuge au»

Unb flicht in meinem $aar ihr «e|l!"

11.

t>tr öfrleuniöctf Prälat.

I^erteumbet warb ein ßifthof einü,

Cr liebe eine Cürhenmaib,

«in Weib aue bea Propheten Stamm.

Die Uürhrn griffen ihn barum;

Sie jroangen ihm ben Islam auf

Unb fdjoreu ihm baa Borhenhaar.

Dodj ttcLtjtn bae 8,nar ein Diabon

Unb warf es in ein fprühenb Seat,

Unb in ben ©litten rief baa ß,aar:

„üerleumbet loarb ber «irajenfürft!"

Sie brachten ihn in bie Ätofdjee,

Unb alle lürhen harnen mit.

tue (turnen öort oemeigten ittii

Unb beteten nach fürhenarl.

Der Bifchof auch oemeigte fith

Unb betet' jum 6ulgaren-0$ott

!

„© Ihu' ein ttumber, lieber (Bott!

cErretfe mich nun bieftm ©rt

Unb führ* mich in bie «Daüaehei.

Dort roerb' ich felber ©unber lhun,

«in Birthlern roerb" ich jebem Dorf

Unb jeber Stabt ein Blofler baun."

Drauf ©ott ber fk rr ein Bmnber ifjal.

«r lieg geroalt'gen Slurmrotnb weint,

So baf} einftür|te bie Äofchte.

Die Cürhen aUe harnen um,

Der Bifthof nur gerettet roarb,

Unb unoerfehrf trat er heroor.

Die Diahonen harrten fein

3m Borr braulj :>or ber fllofchee;

Sie nahmen ihn in ihre BWf
Unb führten ihn in ferne« Banb,

.fernhin in baa CDalladjenlanb.

Dort hol et Birthlern jebem Dorf

Unb Bio Her jeber Stabt erbaut

Uitb roarb ein großes Birdjeubanpt.

•) Die oorliegenben Cicbcr lagen lange in unferet SWappe, fle mürben im« Pon bem fettber ber<

l'tfiiebenen, um bie Äenntnie be« europfiiidicn ÄÜbofteuö fo boctiPerbientcn Sücrfaficr noch felbft jugcfenbet.

Der (Mrnnb lag nur im ^Raummangel; baß bie UebeTtragungcn gcfannt ,ui locrbrn ncrbicnen, luirb fidKrlid)

mit unS Wcmanb bezweifeln, ber fie Iteft. 'illlcrbinge liegt tbr .jpauptroi-rt nicht nad) ber äfthctiidjen iRichtung,

obwohl ftc auch barin niefit allfltt bochgefpannten Sluforberungen genügen fönneu, futb fie bod) Pornebmlictj als

Beiträge ju tmierer Srtenntnio einer fremben 33olföfeelc tnicrcffant. Bemerft jti tuerben Perblent bic ungemeine
Irene in ber JBiebcrgnbc, bereit fid» töofen befllffen; feine Uebertragungcn beden fid) mit ben Originalen nicht

blos im Sinn, fonberu aud) tm fßortlaut Dad ift ein Srrbirnft, baS fid) nicht aQe Ucbertrager fübflauifdher

^olf*biditungen erwerben: namentlid) aus bem ®erbifd)cn baben ßiiuelne io »fdiön- übetfetjt, baft baö roid)tigfte,

bie (£igeutflmlid)tcit, faft gatu berloreu gegangen ift. -Jtin- an biefem $erfd)öncrn aDcin liegt e« aUerbinge
ntdjt, wenn ba« ierbifdje «Jolfolieb poeti|d)er erjehetut ale bae bulgarifche; bem ift aud) totrflid) fo. Daß gleid)^

toobt aud) baS »oltßlteb ber Bulgaren Beachtung üerbient, roetbtn hoffentlich blefe groben neuerbinge ermeifen.

äum. b. SReb.
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236 Deutle Dichtung.

III.

fcie gfilatrinntn.

^infturjen mög' Jte, bie grofje flirdu,

Dalj (ie erbaut roarb jroifdjen jroei Strafen,

3u>ifdjen jisei Strafen, jurifthen ju>ei Wegen!

Des einen DOegs netjn «nippen bes Pafdja,

Des anbern Wegs jtehn braune Cartaren,

Jeber ber lottern teilef ro Ho|Te,

$er oor fid) lreibenb je einen Shlaoen.

Dorf] oor bem 3uge roanben örei Helten -

Wanken örei Helten armer «Befangner.

fin ber erpen Helle bas Mäbrfien flaiüta,

Bn ber jmeilen Hefte bas Maodjen Malina,

Unb an ber britten ber Mäbdjen Mutier.

Jammemo ber Sd)roeRer }urief Halma:

„£öo, o fflnlina, finb' id) bie Mutter?"

Hn ihrer Helten tjörl es bie Mutter,

Unb nx ben Pächtern alfo fu rebet:

„Still borh. ftalina, frhuwge Malina!

maßen nur mög' unb jammern bie Mutler!

«ud) mir« man fdjleppen, ü)r Mäbdjen, nadj Sfambul,

Wo's bodj giebt Menfdjen unferes Glaubens,

Unferes Glaubens, bes Ctjrifienglaubens.

Dod) mir entriß man ben lieben Säugling

Und coirb mid) fdjleppen ine £anb ber dartaren,

ODo nicht ein Menfd) lebt unferes (Blaubens,

Unferes Glaubens, unferes öoütes.

«lagen brum mög' unb jammern bie Mutter!"

IV.

Dir eiafiinüfttae jSprbuf.

.JKaranfilQ, frfiönes Mäbdjen,

Stet« nodj meibelt bu ben QHjUanö?

Unb mettn bu bid) jeigft als Jungfrau,

Seljef! bu bie Well in Hammen!
Hup mid) fdjmäljlid) tjinlergangen,

Qafl mir abgelockt bie ganje

^abe unb bas ganje Crbgul,

Was id) erbte oon bem öater.

Wae td) erbte oon ber Mutter,

Weites (Selb breirmnöerl (Qrofdjen

Unb fünfhunberl flßolbjedjinen!

reitj' mir, Mäbdjen, oon bem «elb je&J;

ßlcuijf fo bürftig nidjt erfttjefnen,

Mächt' ein fdiroarjes Hofj mir häufen

Unb nidit uiie ein Cump eintjergeh'n

Da& td) in bie pfütje trete,

8&

Jn ben «ölt) ber Weg" unb «fragen!

Da& nicht fdjrefn bie Hauemmäbdjen:

Setit! ein Vampir iß im Dorfe,

fiüljl bie Jungen, umrgt bie illleii!"

Jhm eraubert fiaranfila:

„40 bu rounberltcher Jüngling,

6ring bod) Jcujgm, bie's ^tfciien,

Da bu mir bas (Selb gegeben!" —

Drauf ber Jüngling ihr entgegnet:

„fiaranfüa, fthpnts Mäbdjen,

tttdjl befdjenkl' id) bid) oor fettlen,

So baJ| jehl id) 3eugen hätte;

Hein, im Dunkeln gab id) Blies'.

Jeugen flnb bie kleinen Sterne,

fiabbi, «idrter, fei ber Ootlmonb!" —

Sprad) bie Jungfrau «aranfila:

„© bu rotmberlirber finabe,

Du marfl reid) unb ba(l'a gegeben,

Jd) mar arm unb bab's genommen."

Di* Si'm&t bts 5trflfjenräu6tr0.

rauh barnieber flufjo lag, ber Häuber,

©ofjl ber Jahre neun lag er barnieber;

tSr oerbarb ber poljter neun im fiegen,

Mit ben neun, ben poirtern, jehn ber pfütjle!

Unb es fragt' ben ftuffo feine Muller:

„Wae haß bu gefünbigt, fprid), o llufjo,

Da^ fo lange Jeit bu liegP unb leibeü?"

,.<S> bu Mutter, meine liebe Mutter,

«iner Sünbe bin id) mahl betouljf mir: —
Da toir toaren junge S(ra|enräuber,

(Singen mir ntr Me|' einli in bie flirdte,

frifdje tBtäber jmei öafelüfi mir fanben;

Unb es banben meine «ameraben

Jkre Rofj' an einen fd)lanhen (Delbaum,

Jd) aüein, o Muller, banb bas meine

fin bas 9rabftreu] eittra juttßfii Miiddtens.

Sid) bemegenb, ri§ ber Aapp' bas Äreuj aus,

Da§ nnn Oorfdjein harn bes Mäbdjens »ntlift.

Dodt es mar nein Mäbdjen, liebe Mutter,

Wein, es mar ttebäliha, bie keil'ge. —
Huf brum ;u mir ber neun popen, Mutter.

Da^ \it für mid) fingen Sütjngebete,

Sei's |um lobe, fei es jur drlofung!"
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(ßröiditf in fdjtuäßifdjrr IHim&art.

fjijnunth. Ulndirrlr.

I

Ptr Bart.

(Hang 'naus ins Dorf, gong 'nei' in b'

Du merhR glei'. roie oiel's gfinlage hol.

Du firhfi gar balb auf beiner fahrt:

Ö jebes Äaunsbilb trait 1 rn Bart,

Unb toer hoitt trait, kommt felta

3um gella.

Dös tjat R' freili au beroährt

fc gfit it lauter fdtöaue Bart.

<5ttr mandier iR fo RupRg
Unö rupftg,

So mandier iR als vait oerljfrl.

tDenn nu all Stunb a *}ärle märtiR,

Uttb's roearb burd) Salb unb ©affer

Jt bcffer.

Der Äa' hat auf bf 6art a flechj,

<Sr g'höart- amal ntm Rarha ©'fdjledtt;

Ii ßläblr, beut a Sdjtturrbarl blüaht,

Itb 3 IJärle mit ber 3ang' rausjiarjt,

Sit Rnbt bie gaur J ums Ääule'

flbfdjfult.

J benh's no' guat, in friih'rer 3eit

e}at fo a Bart oiel mehr bebeut*;

€n fbrlfdirittsma', ber's Heid) it trennt.

Den hat ma" an feint 6art glei' Nennt;

6riin 6ärtiga, ba bal ma's g'tniljt,

5afj bös ganj g'roitj „a Äoaler" 1
iR;

OOer it grab tuie ber Pfarr" tjat Ujau/-

i}al R' be Sdjnaujel madtla lau; 7

»er Äa' im 6art hol joigt a Sdjneib,

Äa' fürdjf ihn, toeil» hoi «'fpä^la leibl,

Im Bart, ba bärfet b' .fraba

3ft hraha.

Jak, merkt tna' roettig Unterfttjieb.

DOeil ma' be Bart bei alle Reht.

Der Sdjanbarm unb ber Spikbua au',

Der Äa', ber Sthläg hriegt oon ber Stau,

Der (Srauf im Sdtlof}, ber Bau'r im #elb,

Der Äülionär bim Stumpa» «elb,

Der ©eneral, ber ßeltelma',

raljt warftTa, was nu toarrjfa ha'.

tDie foll ma' b' £eul no" henna

Unb nenna?

Der Bart alioi nenn «eilung hält,

IIa wäret alle g'fcbeit unb nett,

Stabl, jeber mär a redjter Äa',

fiai JDeibsbilb tfäU mta b
1

$ofa a".

ii Ääble, bös am Barl gern ropft,

Unb herjli latbet, roenn er Rupft,

Die ha' ja| boa) beim mähla

Jt fettla.

Wit rirfjl i's ei', nrie madj i'8 gau?

Soll i be Schnurrbart uiadjfa lau?

(En üollbarl Iraga um unb um,

flEn «nebelbart am flienja" 'rum?

«s muatj To glei' tl fei', i fpar"s,

Unb fürdtt nu g rab, es mearb nir rar's;

Äuetj i beim groefja $aufa

Äitlaufa ?

<fs fehlt ber (SarnR mr ganja (S'fdjidjl,

Äir g'fallet's it, bie ^aur im avurbj,

J rooi^, es g'höart «urafdj brnta,

Uttb merh's, ma' ladjl mi' aus g rab 'gnua,

Unb borfj toill i's probiera,

's raRera.

tiay, 1 itXfOV, * Cyaau .
• maol<t!»n; » tin Hotat. rin

,
• seil}.™. »rtjcinHeli ;

' Ufffn, • &n\tl ooB ;
• Kinn.

II.

I luül unfi toill it.

>alb hi' unb halb her,

Balb menig, balb mehr,

Jab fürfdje, 1 na j'ruat,

Schürf} b' fiuga unb gudi,

Balb falfdj unb balb offa,

^alb poeiRa, halb tfofta,

3 fdn'mpf unb i bitt: —
J mtll unb u)UI it.

Balb g'fa)eit iR's, balb bumm,
Äa lebt unb homtnt um,

J toül's unb oerfdjridt,

's bring rglM unb «lüth,

»1
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fllöriifs fr« lau,* möefjfs binba,

? fuarfTs, toill's il ftnba,

Wtrfs roeg unb itimm'« mil: —
9 totU unb roilt tt.

6i Tellig,
3 bi blind,

flalb «annsbilb, halb «iitb,

ei' trauri unb (ad),

6t" Rarh unb bi' frhtoach,

3 gang unb möcht bleiba,

3ieh's her, anü's oertreiba,

Bleib febulbi, bi" quill:

3 mil! unb roül ii.

8olb fei', balb mil <B'u»alt,

fleul mann, morga kalt,

jfab'8 ei' unb jag'» 'naus,

s fuhr 4 brennt unb löfcht oub,

/ang a* unb toiil's b'fchließa,

«Buch roeg unb Ihua's grüfja,

fofT' ei' unb oetfchütt: —
3 toill unb toill il.

III.

K flimts Wttttl.

[ei' Schah, hat a flueRa,'

arga Aarlanf), 1

Unb au ihr flumörle

38 nimma fo rar.

Der Doktor geil fhiloer

Unb mü*lel fit feud)l,

*» roill aber i! belfa,

<?e roerb irjr il leirijl.

Ja fag «: „et, Schätjle,

OteUetdjt teils im ßluat,

fi Ära ooU 6ruftthee :

War boch am Cnb guat."

«aum rjal Tie bös ffiittfl

ii paarmaal probiert,

9a merkt ma' gaii) beulli

Wie'a b' Aranhhet uerlterl.

imftfn; « Kamriti, » rin Jim. i'oll yruftilifc.

IV.

^iflfunfr.

luf ber Wief" beim Schlangaholj

feil' a (Trupp 3igeuner,

WüaR1 (tnb b' «anttBleut, über Roll.

D «äöla Tmb fcho feiner.

fiubebs haub's a fürr' a'jünöl,

«ocfeel hanb fte brauta;

„Scbcoarje JJej, uiae Du oerkünbt,

Wag i il oerranla.«

firieg/l mei' IJanb it, netter -frafj!

flalt it oiel aufs Deuta,

Jinb fcho' feil en lieba Schafc,

6raudi hoin prophejeila.

's nufjl bi nir bei «ahalritl

Unb Doi" Aartardtlaga,

flnajinuj fpannt's «o'ljle it

An 3igeunercoaga."

1 lieijl, » arnjl, ütuti; ' »rtimen.

W^it kleinen /üfje noch k6nnen mint fchreiten,

ßtit beiben flänben felbR nicht geleiten

Äann idj mein Jtitib, bas hinaus, in Weiten,

Aus meinen firmen jur «rbe (Irebt,

8iltenb unu fehnenb bie flättbdjen bebt:

jfa?} mich hinunter oom Stho^ boch gleiten,

3ch möchte fchreiten bir ftol; m Seiten. . .

fleh, mein (Beliebtes, wie balb boch erlebt

tunörrfußf*

Alles bie brängenbe, kleine Seele,

fernen bas «Sehen, bas Wanbent, bas Schreiten.

£äufR uns oorüber tote balb, in bie Weiten,

DJanbelf! ben langen, ben enblofen ÜOeg

Über ber flinbheil lenjknofpenben Steg.

Durch eines rebena Dornengeheg,

IDanberR in (Donnen, roanberfl in Schmerjen

Weiter unb roeiler oon meinem flerjen!

{jerotütf Don ytfufdjen.

^£ afj uns nicht flerben! fa^ uns ber Welt mm Uro^

(Entfallen bas blutrote 6auner in blauer fuft

Ueber bem lichten Crün

Deines «arten«:

Jim Ztll}.

Sitäfl' bir ben ITorbeer, ben ich grpflficht, in« Cwar.

Wirf beine Rofen lachenb mir in ben Sthoft.

Ca^ Tie am «arlengitler Hehn

&Uiulen unb gaffen.

Unfer (Seheimnis hatten fu* boch erfpähl —
Stahl boch mein Auge aus beinern fid) fein fidrt,

ScfacoeUenber lächelt bein «unb,

Seil ich ihn feüljle!

Wibrecht pien5elsfol)it üorlholbi,.
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<5raur0 %utf.

ID» gleichR bem grauen «eerr. bu prächl'ges

ftugenpaar,

?l,r ffill benfelbett Jauber: Jo rchon, fo voll «efairr.
|
€8 birfl , öfj} mmn CWe Wf pctU> ^ 5eB loö

Wir in ber flbenbfotme feuchten bas «teer erglüht,
j

© «>ü&t «*. «»a» fo rfttfeltjaft auf beinern «raube

ihtö über feine «Tiefen ein golbnes (Slamen rieht — Ich,?

So ruht ein fellfam Schimmer, ein eigner 3auberhauth,

So lodtenb, fo belhö'rrnb auf bir bu graue« fiug'.

]$)ix fa^en t»i ftnanber

Unter bem Buddenbaum,

fallen bie IDelf oergeffen,

da vom uns roie ein üriutttt

Jim IKtetö.

flftn Q)et)en in ben £Dipfelit,

ODir haben (IUI gelaufd)!:

Der flügelfdjlag bes flBlüdtes

t}al über uns geraufcht!

'er friebtjof lag im Dämmerfrhein,

Itodi haum ein Slernlein blinkte,

mir iDar'B, als ob ein feidjenfiein

o&eheinmisooU mir mtnhte.

Totti rtftghcilt mirij'a überlief,

HI» ich bie Schrift gelefen;

Die fote, bie ba unten fchlt'ef.

ein(l mir lieb geroefen.

Das t}cr|, ba» eiuft in guler Slunb

So heil} für mich geloberf,

Das liegl Jehl in ben «rabes «runb,

frhallet unb oermoberl.

fll'e mögliifj, baff id; oben »eil'

Unb barf im ficht mid; laben,

7nbelj oon mir ber befle feil

Schon läng(i — fdion längH begraben '

firmln JBrrjjerr.

Huf btm Bo5rnfff.

Seligheit im leichten 6oot,

jitbefj bie Buber läfTtg ruhten,

Dem ffben fern unb nah bem «ob.

Sich fdiauheln laffen oon ben /tuten.

Don heinem ÄtfiifrhcmooTt geftörl,

Her Ciebr unb öem $alj enljogen,

Oon heincs fflenrdjen ®hr gehört

3u>iefprüch ?u halten mit ben Otogen.

Die mußten uon ber alten 3eit

Unb oon ber neuen mir m melben,

üon bunten heften, blulgem Streit,

flott fiaifent, Märtnrern unb gelben.

Unb urie oon Cufl unb Qual befreit,

Jn ihren bunhelflillen Jiefen

Den groljen Schlaf ber «ungheil

JroumlOB fo niete «übe fthltefen.

EDas fonft ich heinem auoertraut,

cSebanien, bie im IJerjen ruhten

?dj gab (ie preis, ich ragt' es laut

Den lieben, ben oerfchroiegnen fluten.

Spät in ber Stacht mein Sdjtfflein fanb

Den Weg jum $afen in ber lerne

Unb über See unb Stabt unb fanb

fegnenb febimmerten bie Sterne.

JTJilhflm ^Bnsfwwfihf.

Jijerbfllidi nergilben bie Blätter um Baum.

Silberne .fäöen biirriifpimten ben flaittn.

Sie aitdt im förmlich geglätteten <Jaar

^erbfllithe /aben fdjon roirb fie getoahr.

IDogenö erfchaueru bie (Dunber ber Saat,

Blatter ber Hofen bellreuen ben pfab.
!

— Ihr auch entfdiwaiib ihre Jugenb gerdjroinb,

{Die fidj bie Bofe entblättert im JDinb.

Doch es erhtingt in bes prangenben .flucht

:

Sterbenbe Stüte trägt heilige e"rudjt!

- Jhr ach, bie fiele fidi in dugenb gemüht,

Blieb es ein Bälhfel, roarum R* geblüht.

geinrid) §fge.
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240 Teutfdje Dtcbtung.

Zladb ben unvjefcrucften Cagebiictjern, <£>eöicf)ten un& Briefen jBdjuIlJ's.

©ie %bethctb ba£ julefct mitgeteilte ©djreiben bce-

richter« aufgenommen, erfahren mir aus (einem

folgenben an öunfeu unb ©ranbis gcrtdjteten ©rief.

Die greunbe weilten bamatS in »openhagen.

Böttingen, ben 18ten «uguft 1815.

... Da Qbr nun elnmabl etwa« bon meinem Sehen

wtffen rootlt, fo fonn e« (Jud) bod) nicht genügen,

wenn id) (Sud) fage, bog id) auffiebe, wadjc nnb

mid) fdjlafen lege, Denn baS ifi baS ©in$ige, was

fidj öon meinem äußeren Seben fagen (Aßt; baß

tnnere aber tft nur Siebe unb ©djmerj unb MHeS.

was td) tlme, bente unb füijle, tft fo genau mtt

©eibem berfnüpft. ijt fo gaiij Sind bamtt, bnfj id)

nur bon meiner Siebe unb meinem Sdjinerjc reben

tonn, wenn ich bon mir felbft reben will. SS ift

feftön bon Sud) unb id) beueibe (Judj barum, baß

Qför fftb,ig fetb, uod) auS an bereu Antrieben ju

banbetn; id) habe aber nur einen Srenupunft,

bon bem aQe Strahlen meines SebenS auslaufen

unb ju bem fie jurüdfehren. Dod) werbe id) and;

fo bteQetdjt nld)t atS ber Sefcte baftehen, unter

benen, bie etwa« bodbriitgen, rooburd) fit berbienen

gelebt ju ^oben. Qeh fjabe feit unferer Trennung

fo bieten fttden ©djmerj, fo biete geheime unb

offenbare ftrÄnfungen erlitten, bafj Id) beniütbtger

unb ftoljer geworben btn al« je; bemfitbtger gegen

ben Sitten unb bie SRadje beS Rimmels; ftoljer

gegen bie, welche er, ohne baß fle eignes JRedjt ba*

ju hätten, ju ben tSkrf^eugeti feiner Stäche erfeljeu

hat. 3jd) weife, bafj id) in früheren fetten oft bie

9cemeftS geretjt habe, aber inbem id) bietet* ftld

bulbe, fühle td) mtd) mtt tfn: berföbnt unb bon

Beuern geheiligt unb barf mein {toupt gegen bie er<

beben, bie mtd) leiben (äffen, obne au ahnen, baß

id) eö berbtene. Qcb &>» M>t auft oem t^"^ Dfr;

bannt, baS Id) als meine |>eimath anheben pflegte,

baS mir burd) blele Selben unb greuben treuer ge>

worben, unb für wetdjeS id) bte beften Strafte meine*

SebenS unb aüeS ®ute unb $ci(igc, was in mir ift,

ntd)t ju treuer geadjtet blatte. SDlan bot mich nn=

fang« burd) Bcrnadjläffigung, bann burd) unber*

helmlichte gurücfftofjung unb julefct burd) ben offen

geäußerten SBunfch, mich feltener ju feben, au*

etnem ehemaligen greuubc unb Äinbe ber gamille

roteber &nm gleict>äü(tigert $rembling gemalt. (SS

ift bic tfeit, wo fo bielc Stühle ber Äünige faflen

unb fo biete Jeronen bon ben Häuptern ber Öe»

waltigen genommen werben; barum barf td) JRenfctu

lein bcrgtcicftcit ja uidjt für etwas Unerhörtes unb

Unbilliges polten. Sann id) midi bod) nod) ju«

roetten mit Jerone unb ©eepter bor ben Spiegel

ftetlen unb mich in ber Srinncrung baran freuen,

wie eS mld» bor fetten gcfleibet bobe. 3d) llagc

nid)t bte an, meldte mir baS Xbcucrfte auf ber

3öelt ift, unb üon ber nur ein mir nnerforfdjlid)cS

$erl)&nguiB mtd) trennt, ©te bat mld) immer mitb

unb freunblld) bebanbclt, um mir baß, welches fie

mir berfagen mußte, unb maS td) für Tie unb um
Tie litt, ju oergüten. «ber wenn bie Älarbeit ibter

Hnfidjten nnb bie Unwanbelbarfeit ibrer (Sntfdjlüfje

cS forbert, fdjeut fie lieft aud) nldjt, mir großen

Sdimerj ju madjen, weil fie fet&ft ftarf 'genug tft,

ben größten ©djmer,} su ertragen. SinS ihrem

3Runbe habe id) bic Worte gebört, bie midi jeijt

nod) weiter bon ihr fdietbcn, unb id) b.abc ihr

fd)roeigenb ge^ord)t, ohne tt»r ju jürnen. «uch

benen jüme id) uid)t, bte eine foldjc 9(ußentng

nötbtg machten, beim fie benfen unb fühlen utdjt

groß genug, um ahnen ju föunen, baß nid)t Ich

bloß ihnen, fonberu aud) fie biedctdjt mir Danf

fd)ulblg Tutb. Unbanfbarfeit fann id) ilinen bc*halb

nldjt borwerfen; aber and) id) barf mir nichts ber

geben unb bin batjer höflich unb ftol^ gegen fte

Die elnjige SRadie erlaube id) mir, baß id) ihnen

nur bann etne tnrjc Slfite mache, wenn ich ihnen

etnen neuen tüefang meines ®ebi<fttö ju bringen

habe. ®S muß trjnen boch inentgfienS babe« cin=

faöen, baß bas ?(bfd)reiben mir einige SRühe unb

Seit foftet, unb fie müffeu fleh jefct, ba teft ntchts

mehr bon ihnen fyabc, baburd) tu einiger ©d)ulb

beb mtr fühlen. SBenn eS wabr ift, bog biejenigen,

bie fid) auf baS .freißefte lieben, burd) eiotgeS mißeree-

©efdjauen einanber aud) flußerltd) ähnlid) roerben,

fo mufe baS innere SBefdjauen noch mehr auf bic

innere ?(bnltd)tctt totrfen; unb td) glaube beßliatb.

baß id) 9tbelheit gröfjteuthcilS bie große, freulidi

fd)iner,ilid|e, aber bod) ftill erhebenbe JHuhe berbanfe,

bie mir jetjt. gerabe toöbrcnb biefer 93erhältni!fc. eine

mir früher uubeiannte Setaft ber ^hantafic unb bei

OefühtS giebt. §d> arbeite fdjuell unb genüge mir

oft. SMS 2Öeil)itaditcn mirb baS ®aujc auf jeben

JaQ bolkubet feun, beim ich fange jc(}t beu I7teu
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^cfonfl cm. Wenn alfo aud) bi? babtn meine
|

©riefe 011 Surf» feltener fmb, fo müßt 3br c8 bcm ;

öottc Derlei ben, bot mid) einig weiter treibt, bt? td»

bie fettige tRofe gewonnen*) unb baburd) btc Sdmlb

früberer 3«" gefü^nt tjabe . . .

Wöge c£ Dir — ©ranbis — nie fo neben. Du
baft fd)on Mieles bind) Deine Straft übernnntbcit '

nnb wirft Stile? überwinben, benn ba?, loa« Du
aufopfern mufjt, war nod) iitdjt burd) langes äußere?

nnb innerem 3H iatniuenlebcn, burd) bie einige ©e»

^tebung alke Deine? Wirfene unb Denfenä unb

(ämpfinbenä bloß barauj, fo febr w Dir felbft ge*

worben, bau Du e? nid)t öethfbjen fönnteft, obne

Dtdi felbft unb alle «lebe unb bai ganjc Öeben

otclcr friibeven ^afyxe ju tterlichren fdjelut mir

unriditig, luettn mau eine plögltdt auftrtmenbc

Vcibeiifdiaft ftdrfer unb jerftörenber nennt, al? etne

langfam auffclnienbe, bie juerft fogar Wcidjgültigfcit

war. ^d) babe anfang? gezweifelt nn meiner «iebc,

idi tjabe ©cfmuung genug gebabi, fie ju überlegen

unb Jtälte genug, midi gegen fie jit webreu: aber '

ict}t füblc idi, bafo bie Slctte ficfj jiuar langfam, aber

eifern mib uiucrbrcdiltrf) um mein ganjc? Dafcmi

gcfdilimgen bat. Unb wenn eine ftörfere {taub jie

Acrrific. fo toürbe idi «Jcidjt* feint, Weit fie allein

alle? ©eiftige in mtr jitfammcubjclt unb auf einen

1>unfi, auf ein $iel binjroang. Wir ift uidjt mebr
j

m belfen, beim meine Straufbctt ift yt meiner Statur I

geworben, unb ber Wr,jt würbe midi töbten. wenn

er mid) beilte, obne mtr ein aubeteö Selbft gegeben

*u betben . .

"

Die «oUcnbuiig feine? großen ®ebld)tä bebanbelt

audi ba? Wcbidit: „"Jim Sonntag, ben 27. Muguft

in ergreifenben Strogen. Der Sd)luß lautet:

.Dod> wenn t'auti etnft, maä id) geliebt im «eben,

Durdi meine Straft ocrberrltdit unb erböbt.

©oit l£ngclu ring? unö Glorien umgeben,
©or aller Welt ein Uurfitenb i'orbilb ftebt.

Wenn trfi getilgt bc? i'cbentf alte Sdjulben,

Senn id) ber Welt aud) ibre Sdiulb oerjichu

Unb bittern x>a\t, guädit bind) ftolje? Dulbrn
Unb grünen l'otju für große» Srtimcri, lutlicbn;

Dann laß, o Wort, wol)l fann td) tübn e? forbern,

flicfjt baft Du Vuft an Deinem tttnbe? Sdjmera,
-Jlux einen ©lifc auf midi bcriiuber loberu;

Dann ntmm c* diu, bie? tief gebriuftc .£icr^|

lap bell unb letrt t auf Deiner ftlammctijdjwinge,

©on weldjer ftet? ein Strahl in mir gebrannt,

Xer lob iiirütf ben reinen Wctft Dir bringe,

Den bler bie Üifclt otritoßcn unb uerbammt."

(Jute Wodic fpäter nditet er folgeubeö 5d)reiben

au Stbeibeib:

Den 2 teu Septbr 15. Wenn id) nod) lange

fo in meiner füllen ^IDgcfdiiebenbeit fitje unb 3Bcr<

gangenbeit unb Wegenwart nergleidje, mufj i*

rüraSten, wabnüniitg ,t.u luerben. ^n maudien

«ugenbliden tommt eö mir uor, alc< feü td) cö fdjon,

unb td) bitte oft beu pimme!, mid) nur bt« Weib'

naditen**) nod) bauor bewabren, Daun mag er

mit mir rnad)en wa« er will

•Jictn, id) baif mdit länger fo biimpi büMtarren.

*l J6elanntlid) bae StegevMDmbol be* (»uten tm
Gpoo .(Jikilie".

»*) Der Seit, wo »iWcilic- »ollenbet fein foU.

ot»nc Ibrönen, obne ©orte, obne ©ebanfen, obne

öJefQbl faft. beim ba?, waö ficfi jc|jt fo wüft unb

bun Tel in mir burdieiuanbcr bewegt, frtjeint mir

mebr ein brwuftlofer Dobe«jlampf alv< ein lebenbige«

t^efübl bes 2><bmtx\ti 311 fetjn. ^di mujj mir ein«

mabl einen redit gioncn Stfimerj mad)cn, um Droft

ju finben; id) muf} ?Ules, wa& mirf) quält. Hat unb

beutlid) in Worten uor mir fel)cn, um mid) einmabl

q<x»S auvJjutlagen.

•5>aben Sie oitä jenen frübeften feiigen $titen

meine* Uuglüd?, benn fo muf< td) fk in ^Bcrgleid)

mit bcm je|jtgen nennen, wobl nod) fo biet ^reuub»

feüafr für midi gerettet, meine geliebte Mbclbeit, um
mid) obne >3orn aitjubören, wenn idi otclleidit im«

geredjt gegen Sic bin unb ntd)t jebco Wort jo

genau wäge. al<$ Sie eö in ^brcti ©riefen ju

tbuu gcwob»t fi"bV ^di will c* glauben, benn ee

ift faum eine >>reuubfd)aft<M)fltd)t. um bie id) Sie

bitte, e* ift eine iPfliebt ber blofu'n Hlcnfdilidjieit.

m id) bobe längfl auf jebee wärmere ©cfiibl bei)

3bucn ^erjldtt geleiftet unb aud) 3brcn 3orn

brauebe td) nicf)t m bcfiirdjten, ba Sie bie Aufrieben«

beit bcö öcbeno öorm finben, bie SKenfdicn webet

,m lieben nod) ju baffen. "Wurfi id) lönutc febr

rullig leben, wenn id; ^iieiiiaub auf ber Welt

liebte.

£ie werben mir uicüeidit eine grof^e i^cigbeit

Dorwerfen, boR id) ietjt in einer «age fo otel 33er«

iuu'ifrliing ,^eige, bie id) mir in meinem legten

©riefe alei niöglid) iwrftelltc unb ertragen Der»

fprad). ?lbrr id) glaubte nie, bafj wir unS fo trennen

würben. Ratten Sic mir bod) liebet fdjriftlid) gc

(iiitioortct, Sie würben bann tuelleidjt irgeub ein

Wort gcfuubeu baben, bau mir oic Wotbwcnbiglcit

milbrr gemadjt, ba 1> midi weniger bätte
f
üblen

laffen, wie ganj glridjgülttg ^b 1,c '1 foldiec auf

mimet jerflörtep ©erliältuiR fc». ?fXt\)Ud) erinnere

id) nur jtt gut, wie wenig iroft mir immer ^övc

©riefe geben tonnten, bn Sic beiun Sdireiben nod)

«ujmcrffatuer auf ^bre OJefüble nnb iluäbrüde fiub

unb augftlidi [eben Wort oermeibeu, bac> uid)t ber

lältefte ©etftaub billigen mürbe. v\d' frt)rctbe au

meine gli'tdlldieii ,}reunbe, wie etil Ölüdlidicr, uub

an bie iiiiglinflid)eu, wie cm Unglücflidjer, weil td)

imntet bao bin. wac* fie fittb. Vlnd) (#ott bat bie

Welt bind) V'icbe iwn ihren Siinbeu rein gemadjt,

nidit burd) ©erftaub unb Überlegung.

Ml? idi Sie neulid) fo bringeub um ein freunb.

ltd)C<jS Wort bat, wollte idi ben legten ©erfud)

madieit, ob Sie mir ntdit einen einzigen tleineii

Troft m meine fteubenlcere Crtufomfcit intt.vigeben

bätteu. Sie üerwcigern gemifs tetiieui binnen gern

ein Vlltnofeii; id) war ber •.»triitfte iwn Villen unb

bat um ba?, wac< Idi Mirdiau? beburftc, um mid)

uor ©ervvetflung ,m t'idiertt. Sic wii'fen freulid)

nidit, wa? ein einzige? fmtnMtdie? Wort au? einem

geliebten lUmibe oevmag: wte e? taufeub lurgangene

Sd)ineri,cu ganj ucrlöfcfieit, für taufeub tünftige

ttoftcu unb ftärreu faitn. iDJöditen Sie biefc (St-

fabrmig nie marfien, benn fie ift eine grfabvung ber

Unglürflidjen. gälten Sic meine ©ittc erfüllt, fo
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mürbe idi, oucfi fern uon ^>t)iicn, }>uav melimütlilg.

aber bod) aud) fltftrftict» gewefen fet)n tu meiner

Ölebc su <$bncn ^d) mürbe fretilidj bie ??otbmenbig=

feit, bie probe midi fo icltfam trifft, nid)t minbev

bart gefunben baben ; aber tcfi würbe bodi lieitcr cjc

s

loorben feint burdi ben (Mebanlcn, baji Sie nodi

Immer bicfclbcit Weftmuingcu qc^ot midj fjcajfn
'

alo bantabls. bo Sie mir bie erften läge meine*

lltiglüde burrf) uiibcfrfircibltdic tülilbe ucrgüKtcn,

bafe Sic aud) jetjt fidj nur ungern jener '•Motbmcnbig*

feit fügten, ^etji barf idi ntdtt boffen, mctin mir

aud) bie «ciucife oom Wegeuthcile fehlen, benu

liiufdjuugcu bev Ucibcnfdmjt barf irfi nidit für We-

metfe gelten laffeu. 911* Sic geitern bem .fierrtt o. «•

ben 9trm gaben, ba borfite id), wie nie! mürbeft bit

für eine folrfje ©unft aufopfern, mie oft bau bu fie

boruiu gebeten, mie fonnte He burrfi einen fulrfien

furjen ilugenblid fo langen Srfjmerj oergeffeu

laffeu uub bod) wollte fie tbn btr nie gcroäbrcu.

,}rcl)lirfi ift es mal)r, wo* Sditllcr fagt:

— leidit erroorben au* bem Sdwfee
Der Wolter fällt baö Wltlrf berob.

unb mein Weift ift burrf) langen Rummer ju frfimer

uub mübfclig geworben, als bau bie rafrfjc, fröb,lid)e

Göttin Wcjalleu an mir fiitben täitntc. Sie werben
i

midi bet) biejen Sparten gewiß nidit mtfmcrftelien
j

^d) weift frtjr mobl, bnfi Sie ba*. was Sie traten, .

burdmus utrfit als eine Wunit berrartucn. aber foü

idi mlrf) uidjt betrüben, baff Sic mir immer felbft

ba* Pcrwctgeiten, matf hinten uirfjt eiumabl eine

Wunft fdjeint? Wenn e* eine 'JJilidit ift, bem roeni«

ger yi gemfltjren, ber uns liebt, fo muß cö audi eine

"Pflirfjt jenn. ben Ungliicfliebcn nod) unglüdlicfier ju

marficn, uub baft fanu felbft bie Üforal bes Skr»

ftanbeö nirtjt billigen.

Wie befdjeiben finb meine Wünfdic gemorben,
j

menu id» fie mit bciicn pcvgleidic, bie id» ettn't bc^te.

Wad» Gecilicn* Tobe bofftc irf) nuj ^tjrc i'tebe, unb
|

ol'o Sie mit bie Derfagten, glaubte id), Sic mürben
j

lief) nldtf metgern, meine Sdmicftcr ju fctui, ba idi

burrf) meine tficbc ,m Gccili- u ja iaft frfwt ^rjr «ruber

fcuit mimte. Später befrfiräulte id) midi auf $bre

bloge /yrcuubfrtiaft uub jciu nur; idi midi berradneu

mie ein Slrmer. brr tmr ^brer Tl)iir um Mditä als

um fein «eben bettelt. Wollen Sic mir aud) ba* i

berfagen, Slbcltjcit?

Wäre id) bodi Don einer folnblidien Stugel gc*
1

blieben, ober bättc id) bod) meinen GutfdjluR au-?

geführt, nie an einen Cri .\urüd,iiitcbreu, mo id)

felbft fo ttiilen Srfjmerj leibe unb Rubere fo be=

fdiiocrltdi bin! '.'Iber es mar feine cingebilbete Rraft,

bie midi bie :Hürftcbr magen lieiV ^rf) miiRtc, bafi

idi ba-j leiftcii tonnte, ma-^ irf) urrfpradi, bafi idi tmrf

luerben mürbe jum Bulben, ja ielbfi \ux ,>reube,

meun meine Wunben mit fdiuiienber .Jiaitb berüb«

mürben, VV nfirc id.^ xuelleidit c,au\ gcbetlt, ba idi

nun eioig fivrfien mun IHciue ,Vcunbe mlffeit. batj

irf) ibitcu v 1 Gefallen Heiter jetm Inim; fie febiu

mid) gern, meil tfjrc fifbc mirf) tüt)it unb lebenblg

marf)t ftröbltdifeit. »?lbcr Qalte erjeugt ftarren- :

ben 2d)(af oller «räfte. Winter fanti man :

feine Blumen tton ber @rbe forbern, marum forberten

Sic fte benn bon mir, - roetin ©te mir nidjt ju>

gleirf) bie Sonne ba^u gönnen rooüen? -Ädi, id)

bcbarfjte uidjt, bans e3 oiel uerlangt fei), menu ein

äranfer in ber @efellfd)aft ©ejiuibcr gebutbet roerben

mid, bafi man nur im ^aterbaufe, nur tion ber \>nnb

ber mabren Cicbc bie sarte Sorgfalt crmarten barf.

bie ein folrfjer 3"|ianb forbert, menn er mieber in*

frifdie i'ebcn übergeben fall. Gäi mar meine eigne

©d)ulb, bafj irfi mid) fo täufdjte, unb td» bobe TOe^

manben S3ormürfe barflber yt madjett.

3di merbe bielleidit nou b'tr geben. 58eaulicu«

babcit mir ibr -^au* angeboten, in ibuett babe id)

\um ^roetuen Siablc filtern unb ®cfdm>t)ter gefunben.

Sic tbun itde« für midi, obue bafe trfi ötrna* für

Tic getbau rjättc: aber idi fdjeue mid) benn od) nidjt,

ibreu Sorjdjlng anjuucbmeu, benu fie lieben mid).

unb id) meifj, bafe aud) id) SlUe* tbun fönnte für

bie, bie id) liebe, felbft menn ]ic mir ben bitterfteu

Sd)merA mad)tcu. Die tSrbe brennt mir bier unter

ben tilgen; id) febne mid) uuaußfpred)lirf) su 2Ren«

fdicn, bie mid) ebenjo lennen, mie t* fte, bie nidjt

tu ber Sage fmb, mtd) aud (lonocnieuj ocrlaugtictt

au muffen. Unb bodi madit e6 mirfj mieber fo

traurig, menn idi bebenfe, baf* id) mid) uon Gecilten*

ö)rabc trennen, baf? td] ba& g^nfter uerlaffen mun,

nor bem id) Sie jmebmnbl tu ber Wocbe toorbe^.

geben fetje. söi« auf btefe üub alle meine bieflgen

^reuben jufammengefdjmol^eii. ?(d) 9lbelt)eit, fd)on

lange bemübe id) mtd) ticrgebcn*, ju üergeffen, baf?

eo eine 3eit gab, mo idi yt 3b«n günen fan. mo
id) 3b'tf» borlefen burfte unb Sic fingen börte.

Wenn mir und freunblidier gerrennt bitten, fo mür-

ben biefe Erinnerungen fclige Sdiatten fetm, bie

mid) fo frlcblidi umfd)mebten, mie Gccilic, menn fie

mir im Traume ober im Weifte erfd)clnt: jc&t fmb
e* jdjrcrflidie Wcfvcnfter, bie mlrf) böbnifd) »erfolgen

unb benett id) uid)t entflieben raun.

Wein Gntfrfiluf; bftngt nidjt Don mir ab, idi

muB mit meinen Altern barflber reben unb i»tcl>

leidjt bod) ftiirücMc&rcti. Sic merbeu mir niele

Ü)rünbe entgegenfeljen, aber id) merbe tbun, \va<s id)

faun, fte &u beftrcllcu. Dürite id) ilmen 3ltle* fagen,

mn* mtd) jur Gntfernung treibt, fo mürben fte mir

felbft bn^u ratbeu.
%Äber baö barf id) nidit, benu

idi babe ihnen burdi meinen Sdimer^ fd)on fo niel

eignen Sdjtncrj gemad)t, baf? id) tl)U ntebt nod)

burd) neuen ucrmeliren mill. Vidi fte feuuen immer

nod) nur einen Quell meine« Stummer* unb

atmen uidjt. mie lauge er fidi fdjott öerboppclt bat-

^n jebem «tiefe ertunbigt ftdj tneine berrlidie

älhitter mit jarter Ptebc nadt ^bnen, med fte mir

baburd) u«obl ju tbun glaubt, ^d) Tann ibr Wdit*

barauf antworten, beim id) barf ibr nidit fagen,

bau fte mir web tbut burrf) ibre Sorgfalt.

Ulcbe 9lbelbelt. meun Sie nur einige« DHtlrib

mit mir füb<cu. fo fdjrciben Sie mir cintge Worte

auf biefen «rief: nur irgenb Gtma* flreuttblicbeß,

ba* id) im unb am •'perjen tragen fanu, mag td)

geljcn ober bleiben Gtma? «nbereS magc irf) ntdit

non 3b«en ,511 bitten, weil irf) weife, bafe Sie niebt
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gern 2Mbc baten unb mir üiellcicf|t .^uiocileit nur
beogolb gtroa« Dcrjpredicii. um ben eiuigcn dualer
loä.ut roerbeu. Schreiben Sie mir feinen falten Sprtid)

»ou $ope. roie Sic itjit nur im Stammbuch fdmeben.
alo idi nidjt routjte, ob ich lebenö roiebertebren

rourbc; nur bie« einige Wahl loffcit Sic 3br £>crj

lauter rebeu als 3breu iBcrjianb, nur biefe« einzige

SWabl fagen Sie mir etitiflc Sporte ber Viebc,

roie fie ein ftrciinb jum i^rcunbe iuol)l fagen

öavf. Dtefe öittc ift Dieücidn bie lefctc, bie idi

in meinen i'eben an Sie thue, ihre (frfüllung

uiclleid)t ber gaiijc ©erotnn aller meiner großen

unb fclfgeti Hoffnungen, ba« lefcte gerettete

SMetnob au« bem Schiffbruche meine« Sehen«.

"Serbe td) audj btcfeSmal eine fteblbitte tpun?

3* Ifßc 3bnf<i etroa« bep, ba« neulid) entjtanb, I

alci id) in einem großen Scbmerjc nadi Sroft furbte.*)

ysd) begegnete ftbucn am porigen Sonntag anfällig,

Da Sie nad) ber Satibtucbr gingen, unb ber Mb*
ftanb öou ber ©egenroart mr itcrgaiigeubcti er»

fchien mir gan.j in feiner fd)roffen Öcftolt- 30ir

finb oft biefen 2ßcg mit elnanbcr gefommen, aud)

öamabl«. roie roir uadj bem CErbfolI fuljven unb rote

mir au« bem SBürgertbale jurfirffamcit. 3e^t gingen

Sie bin unb id) !am ber. 3d) eilte fdjnell nad)

friufe, um mid) an mein ©ebirfjt *u fefecn. benn
'

ba« »ft metne einige Rettung in ber äierjiuciflung. <

Siber ba badjtt td), rote balb nun aud) baö ein

®nbe nehmen muffe, uub rote id) bann Dielleiriit

nidjt Straft mcljt haben mürbe, mit meinem burdi
j

laugen ©tajn abgefpaiintcn ©eine ba* jrocijte ju

uoQenbeu. Scrjetpen Sic mir. ftarj id) bicUcidjt ju

tübu üon meinem eigenen iikrfe fprcrf)c: c« i ft ja

bie einige Suft uub bie einzige örudit meine»
I

Sehen«, flur bort tonnte id) .uiroeilen in beu

fdjöneu feiigen Gimmel fliegen, meuii mir bie irbi=

febeu «erliältniffc ni fdjmcrilidj rourbeu, unb fo

entftanben au* bie Säuberungen im »lerjcbntcn

uub fünfzehnten Öefauge in beu Stunben i>t<- txoiu

lofeften Stummer«. OTeiu ©laube au ©ott bat oiel

geroonneu burd) biefc« Webidjt, uub id) bin Diel

bemütuiger unb gebulbtgcr gerooroen tu Grtraguug
meinem Skrljäiiguiffe«. Sic roiffeu, bais td) SHandjee

abjiibftBen habe au* meinem (ruberen Sehen; erft

bann roerbe Id) midi pari* oerfopnt fühlen, loenn

id) bie beilige 9tofe geroonneu habe, benn biefe ?(Ue*

gorie ift mir au» bem tieffteu £cr,jen gefommen.
I'eben Sie roobj, meine geliebte Slbclpcit. ^d»

reife in od)t fragen unb roerbe Sie rtorper nod)

eiumabt fepen. Daun pängt e« Don 3l)nen ab, <

mit roeldjen ©efüblen id) Böttingen »erlafien fall.

(S. Sd).

3u roeldjem Sinne biefer ^rief beantroortet rourbe
!

uennögen mir auö be^ Dldiier« uädjftem Scpreiben

,\u erfennen:

Böttingen, beu Ilten Septbr. 1&. 9cid)t

blofe um isbnen für Qpre freunMtdjeu 3Porte 311

banren, fonberu audi um 3bueu eine ^orftellung

•i Uac* oben emiöftnte ti)ebidit: ,.«m '11.

;Uuguit 1815."

\u benehmen, bie mir fdjmcr.Uid) tf», miiß id) ^biien

nod) einige feilen fdireiben

^d) null gern alle Sdnilb allein tragen, luenu

Sic co fo loolliit, öcun eine genaue Unterfudjung

uub 3luöeiiiati6crfc(£ung, ob ber f^cinbare OJlangcl

an Ifjetluabme oou ber einen Seite bem roirflidk-u

üon ber anboren Herangegangen, ober ob nldit

uielmepr ber erftere au<* Setraimifj über ben (enteren

entftanben fen, roüvbc uunötliig unb uiiv «cDbeu

nid)t angenehm fepn.

«ur «011 bem i'orrourfe muf; id) mich bei)

vHh"cu reinigen, al^ uiärc id> je über ^[pr 53e=

nepmcit gegen midi empfiubltd) geroefen, ja alei

hätte idi felbft obfirf)tlid) Sie ju franfen geindit.

'iöenn Sie mein ganje^ ^pcr.j fennten, meine

geliebte 2lbelheit, lucnn Sie fo roie Id) eö fühlen

tonnten, bat? td) nur Sie allein auf ber Sßclt mit

allen Webanten meiner Seele liebe uub für Jjhre

^reube unb ^ufriebeubeit mein SBlut unb tfcbcu

hingeben würbe, fo föunteu Sie ba« iitdn uon nrtr

beuten. ?lbcr ben eroigen Schmer^ ber unerroicber=

ien t'ieigung, beu troftlofen ^uftauö, loenn mau ftd)

nun aud) norfi bie leljte arme ,>reube eine« foldjen

ipcrhältniffee, bie iHähe, ben änblict unb bie Unter*

rebung nerfagt ficht, bie löeriioetf.ung, loenn mau,

obgleid) obne Wniub ütellcidit, ju bcmerleu glaubt,

baß eine 9(otproenbigfcit, bie ba£ llngli'tef bce ginen

DoUcnbct, bem Slnbcru nidtt bo« mtnbeftc öebauern

errege, bie« -JUle« bürfeu Sie mir utd)t oorrocrfeii.

roeitu Sie mir nidtt überhaupt metne tficbc .«im

i<orronrf madien roollen. ,y1i habe mid) geirrt:

aber mar Mcfcr ^rrtlium nicht uatiirlid)? 2Sir hörten

un« üöeibe Pict ScbmcrUtcpe« erfvarcit fönnen. roeun

bie Uniftänbe bamah!« eine freuere uub herjtichcre

grtlärung ,uigelaffen hätten. So roie fte jefct

gefchab. mufuc ich midj inen, ^rf) pale e« nie fo

rote an jenem ilbcube gefühlt, batj man Don einem

plötjlirbcii Scbmeric fterbeu tonne, beim in ben

erfteu Stunben glaubte id) mich roemgüen« bem

Xobe ndber al-5 bem t'ehcn (Scctlte ftarb SSJodjcn

unb SRonate lang: tu ihrem iobe mar nid)tö ^Jlötj-

Udicö unb Unerinortctc«, unb ber ©rain barüber

nagte roie ein laußfamc« ©ift entfreiftenb, aber nidjt

tafd) jerflöreiib. «Im 9ten ^uniuö, al« alle ^off«

nungen metne« £cben* jum jioepten SJcablc unb

auf immer untergingen, legte ^bre beforgte greuub'

liebfeit bod» rocntgftcn« ein ftciiic« öegriifleroidjt auf

bie Sage bc« iingeheuren Sepinerje«. Vlber je^t

faub td) *Jcid)t«, roaij und) hätte tröfteu. rooran id)

mid) bätte halten töuneu; bie grinnernng roar mir

eine $>öllc unb bte ^uliinft ein ©rab Qd) fühlte

mid) nidit burrh Sie getrau ft, beim hätte idi ee je

in meinem l'ebeu bahin bringen fönnen, 3h"f"
^ürncii, fo roiirbe meine Ctebe nur gttelfeit geroefen

feiju. 'äber id) roar unbefchretblid) iinglürflid), unb

baö bürfen Sie mir bod) ntdjt übel nehmen. Sie

fagen, id) hätte Sic unrecht üetftaubeu: aber ronr

ba^ fo gaiM meine SdjulbV Sdjan früher

hatte id) angefaugeu, meine ©efudje cinjufcbräufeii,

inuBtc id) aljo nidjt glauben, bof? Sie einen

nod) gunscnii Jroiffbcnraum luiinj.imuV! Vludi
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244 P«urfef>e Dtdjtung.

liielt id) bc» Vorfall beö porigen Jage* für

einen 3Qtuf, td) folltc in bat Scrbältnif; eine*

gremben jurüdtretrn. Sloß au« biefent ©runbc

wagte td) e« in r.ter,$ebu Saßen nidit, Sie jit febeu,

nidjt au« ömpfiubltd)fett, beim bann würbe trf) nidit

jebe Stuubc, jeben 3tuqenbltrf mit ber bcificficn

«lebe, mit bem bitterften Sdmicn a» gcbarfit

haben, üben fo Wenig wollte tcfi Sic burdj bic Söortc

frönten, bic id) jpeiter gegen Sic iiiifsertc. 3di habe

Öiincn fdjou ben ©vuub jener äupennig gefügt;

tdj wollte nur ein frcuublirfK» Wort 0011 3§" e11

hören. Die 83ittertcit War wohl niemals fo fern

Don meinem .freien, alö in jenem flugcnblidc ber

tiefften 2üelunutt>. Unb wie bürfen Sie mir

Sftangel au Zutrauen porwerfen, ba Ehrten fcm
©ebctmniB in meinem $wrjcit mehr tierborgen ift,

wfthrenb id» au bem unjeltgücn iHätbfel mciiicö

Öebend wohl ewig umjonft ratlteu werbe.

3b,rc SeforgniR, midi bind) ^breu SBricf
L
ni be=

leibigen, ijt mir treuer gciuejen als ein iBctueUs,

bog Ste meine Sufricoeubcit wünfcficn, unb idi luiü

biefe äöortc befttjalb lieber für einen freunblidien

Stuöbrud bev Ibcilnabntc, olfe für bic Viufierung

einer roirfltd)cn SSeforgntn. nehmen. Da* ©efftbl

ber iBelelbigung erftirft bo8 ber Webe, unb t^ättc

td) motu* fo oiclcn unb lanßen Sdimera für Sie er*

traßeu rönnen, luenti e$ $bnen fo leidit märe,

Uumutb ßegen Sic in mir ju eruierten?

tfcbeu Sie wohl, meine geliebte Sibdliclt, uub

benfen Sie jUtweitcn an "mid), wenn tdj Sie nidit

roteber fcljeii foütc. iRüfjtc idj aber bodj junid«

tebren, fo follen Sie mir utdtt Porwerfen. bau id)

(
ni Wenig Straft auftreibe, alle ^jtjre SBüufdie unb

gorbentngen ju erfüllen 3d) habe mitten in

meinem tiefiten Unglftde einen neuen Droit unb eine

unerfdiüttcrlidjc Stütje gefunben, worauf td) früher

ju wenig traute, unb ba* ift ©Ott. Wenn (Sccilic

nodj lebte, fo bürftc id) jetjt um biefeo Glauben*

wtQcn mein Vlugc uod) lübuer p t£)r eTliebcn, al$

bamabltf. 9lber fte ficht mir ja öorfi in* &cx\ uub

freut ftd) nennfi, öon meine Ciebe midi enblid» ihrer

ßau.i tourbiß gemadtt bat. Sei) ßetreu b\v in bat

lob, fo lutll id» bir bic Jerone bc* «eben* neben.

Sin biefe Stronc tutU id) gerne mein arme«, Irbifdjc-?,

frfiou fo lange blütbcnlofc* Ccbcn fefcen.

8. Sd).

93ranbl£ t)attt faunt ba* oben mttßeteilte Sdirctuen

Sdiuljc'* Pom 18. Muguit 1816 erhalten, aL* er

SlQeS aufbot, bem ^reunbc eine befdjeibene Stellung

in ftopeufyagcn anbieten ju lönnen. (£e ßelanß ifim

unb mit ßlühenbem (ilfer fpradi er ibm nun, in einem

Örief pom 16. September 1816, ju, ®öttittfteti \u

oerlaffcn. 9tn bcS 5reuube& Sßunbc rührte er freihdj

nur mit jarter Oaub unb begnüßte ftdi mit ber Hiu

beutunß: .... Xaü 3;td) ber dntfdilitf], (VJbttitißnt

in uer laffeu, btel foften luflrbc, begreife id) ßetütiV

«ber foltte e* Dir nidjt feib|t nütdid) tcytt auf einige

ßeit Did) ber -M\)c Deiner %. 311 entheben? iDteine

Örünbe braudje idi Dir nidit ju entioideln . .

~

<£& war umfonft; tonnte fidi bodi Sdml.se faunt

ruijdjlicjjcu, aud) in biefem 4>erbftc feinen ßeiuuljutcit

I Jerteu^ufcntbalt tu GeUc ju nennen. bcbmftc

rolebcrbolter SJJabnunßen be§ 3?atcrd. biS er eß enbltd)

t&at. %m (?(ternljau)c ift ber uadjftebeube Srief an

Stbclljcib ßcfdiricben:

(Seile, beu 2lften Septbr. 15. ^di tortB

nidjt, ob tdj *u 3bncn junirffeljren nierbe, um ^bnen

biefeit Srief ßcben ju fiuincu, nodi mcnißcr meif;

tdj, ob Sie mir, locnn id) nidjt .^urüdfebre, einen

fernem Sriefiuediiel erlauben, uub ob e« übcrbaitpt

ntdjt beffer fei), alle Däufdiunßömtttel ber Entfernung

ju bermclben, bic fo füo »nb fdjmeraltd) juglctd)

fiitb, aber bennodj, meil fte bic tiefe S3unbc Immer

pon neuem beriibren, fdjmeratidicr alö füR. Unb

bodj fdjreibe tdj ^neu, mößen Ste blefen »rief

crtjalten ober nidit, tote mau täßtid) ju feinem ©Ott

beten foQ la* neulld): iocun mir un« fo oft

unb fo innig mit ©ort unb ber Giolßfeit bcfdiäftlßten,

wie mtt beu ^eilißen unteres .f)erjeuß, fo würbe e«

gut um unfere Sclißtctt fteben. ^d) glaube ntdjt,

baß e* um bic meintge bef?weßen idjlimmer ftebt,

weil beu mir bie i'iebe uir fHelißlon geworben ift,

benn unfere iWeltßion ift ja bic ber i'tcbc; unb wenn

Tic and» auf eine fjofjerc unb göttlidic l'tebc btnbcutet.

fo ijt bod) aud) bie meiuige fo (eufd) uub beitiß, bap

fte mit jener sufammcnfltcfn, unb nielleid)t ebenfo

nerbieuftlld), weit Tie fdmierälidjer ift unb burdj ewige

Irnrfaßung bie Dreue fdiwercr maebt. %btx toenn

idj r>lcr aud) trauern foll lk> au ben tob, fo Mr<

traue idj auf jene SBett ber greube unb bce $rte=

benö; benn fc?t weifj idj gewtn. bau fic ntdit blof;

ein frommer 55Sabn ift, uub baf? Gecilif in it)r toobnt

unb id) aud) ciuft bort wobneu werbe mit Wien,

bte idi liebe. Dort, wo audi Sic midi lieben werben,

tWffc td) ju erfabreu, ob Ste midi uieUeldjt aud)

bicr bitten lieben lönnen, wenn ntd)t jene»* für midi

i)crfd)lcuertc Sdjidfal 11116 »on cinanber trennte.

Diefer Zweifel, aiicf.it bie Öntbebrung bti Öenuffe*

ift cß, lua^ mid) in 3t)rcr 9Jdl)e fo öenoirrt, jo

äitßftlid) unb befümmert madit. SBcim mau au*

taufenb 33J(il)rtiel)inungeu einen berubigenben Sdilufe

,ut Rieben fudit unb immer nur neue iRätbfcl nn&et,

wenn mau auö taufenb Hoffnungen taufenb Däufdjuit'

gen berborgetjen ftebt, fann man bann ftifl uub

gcmfttt>lid) feun unb fidi unbefangen jeinen Unt=

gcbungeit überlaffcn? Sie fbnuen blefen taugen,

öergcbUcbeii unb gcWlfj aud) für St» fdmicrjlicficn

Stampf burd) ein einjigee Sßort eubigcn, unb, wenn

lein tjctliger gwang Sie binbet, würben Ste cfi ttjun.

wenn Sie Vertrauen $u mir begten ift Ptel,

etn ganjeo Ceben unb bic gan^e Straft uub alle

ttjale» eine» VebenS in unruhigem unb ermatten«

bem Sdimerj 311 perjebren. Sie mögen bo* mtnber

lebbaft fühlen, wetl Sie in einer liucublidicn Oieibe

001t fdjmerjltd)cn Slugenblidcn bteücidjt nur bie ein<

ielneu Stugenblidc feben, toäbrcnb fte ftcb bep mir

alle au einem großen fdjmerdidjcn ©anjen Oer«

bin beu. 3d) rönnte Heüctdjt fllüdlidi, PteUeidjt

wenigjlen* ruhiger jei)ti, wenn Sie mir Pettrauten:

aber td) habe nur 41t oft Urfadic, 3bncn ben Vor-

wurf ju madjen, ben Sie mtr tn ^fbrem legten

$3rie|'e mad)teu. £abcu Sie beim binnen Piev Gabren
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mein £>erj nodj nidjt fenncn gelernt, beffen gröfjtee
j

©erbtenft 6otf) Pietleidjt ble Offenheit tft? Unb wenn
©ie midj fennen, worum bebanbeln Sie midj immer

fo, al£ ob ©te Stwae Pon mir beforgteu? Siebe

Slbelljett, habe idj beim je Stwaß gefügt ober getban,

was Sie ängftltcr) madjen lömtte, meint mir zufällig

mit etnanber allein fm&? AI* id) neultch, Abfdjteb

bon 3bne» nahm, waren ©fe fo beriefen um bie

©egeutuart einer britten $erfon, baß ©ie gbreti

©ruber riefen. 5e war ja nicht meine Abftdjt ge«

wefen, Sic allein 311 treffen, unb Idj hatte ^btten

nier)t« £etinltd)ee 311 fagett, ba ich ja fdjon fett

langer 3eit nie GtwaS mit Sölten rebeu barf, waS
nta^t bie größte unb glcidjgültigue ©cfellfdjaft hören

lönnte: aber mußte mir $br Mangel an ©ertrauen

nicf)t fdjmerjlidj feon, unb würbe ich, nidjt baburdj

auch gegen Abolf in eine peinliche ©ttiiajton gefefet,

ba wir ©cpbe wußten, er feu bloß meinethalben ge«

rufen? ^n früberen fetten war baß ntdt)t fo; bod)

jene Seiten Rnb lange vorüber, unb idj mag mir

nidjt fo oft burd) bie Srtnnerung baratt webe thun.

9Wlt 3uüe ober Garollnt ßgloffftein barf (er) aUctit

bleiben, wo unb wie lauge e# fetyn mag, ohne baß

e« weber unö felbft nod) fonft ^emanbem auffiele.

Siebe Abclhrit, glauben ©te benn, bafj id) weniger 1

Achtung babe für ©le ol« für ^eite? Obgleidi id)

nie meine einfüge Offenher^igteU gegen ©ie bereuen

werbe, fo muß ich bod) faft fürchten, baburd) einen

fo ungültigen (Subrud auf ©tc gemacht gtt haben,

baß eT nod) immer nicht wieber ocrlöfdit ift. ©te
lange foll Idj für jenen fo oft Perjelhltrfien unb nie

ganj Perberbten Seidjtfinn früherer 3aöre büßen?

©le äußerten nod) neultch, tcb hätte meine Steigungen

fo oft geäubert, baß ©ie aud) jefct nidjt für mid)

bürgen möchten. ©ar ed nidjt ein wenig grnitfam,

baf? ©ie mir ba6 ciitjige Älctnob, ba« idj für beu

gaiijcn Stetdjthum meine« »ergangenen SebenS mit

fo ulelen ©djmerjen etngetaufdjt babe, bie einzige

©tüfce, woran ftdj mein SRtttb aufregt erhält, bie

einige Xugeub, womit id) meine einfügen ©erirrun*

gen ,ut fübnen fudje, abfpredjen wollten? $dj babe

ja fdjon lange aOent ©lüde auf ber Urbe entfagt,

warum wollen 6te midi noch baran ertniicru, baß

id) aud) bicllcicrjt leine perbiene? 9(18 mir einft bie

&rau p. 3. fagte: forber 11 ©te Pon mir waS ©ie

wollen, unb ich wta eS Qbnen gewähren — ba ftanb

id) auf, lüfrte tbre $anb unb entfernte mtd) fttü<

fdjmetgenb, ohne fic tu breü URonaten wleberjufcben.

©ie jtotngen mtd», 3bnen foldje ©orfälle au erjäfjlen,

um 3tö"«t i» seiflei 1, baft id) mid) feit langer 3e*t

bod) wentgftcuä bemühe, ^ergeffeuheit früherer gebler

ju Perbicnen, unb id) weif; aud), baß id) fte Por

@ott fdjon »erbient habe. SWcttftrjen foaten ntd»t

länger rächen wie ®otl

Gelle, am 28ten ©eptember. Qd) habe ble

grau Pon »eaulteit unb egloffftetnei notr) nidjt ge«

feben, weil mir ber Aufenthalt in Hattingen wäbrenb

ber legten 3ett ju fchmerjUdj war, ala bafj Id) auf

ibre ©riefe warten wollte, woburd) ich erfahren

ftätte, baß fic nicht mehr in SRlßburg, fonbem fdjon

in JptlbeSbeim ftub. ^ch tuerbe aber 311 ihnen retfeit,

fobalb ich mid) eittfdjiebeu ()abe. 2?(it meinen (Altern

babe id) über bie Sad)e nod) nidjt gefprodjen, weil

fie Tich au fe&r übtt meine anfunft freuten, al» baß

\d) ihnen eine Seforgniß ober irgeub einen ©c^merj

hätte machen mögen. Sieine trauten greunbe

ratben mir ab, ba auch fie bie eigentlichen 8eweg=

grftttbe ntebt wtffen. Q<h will für mid) felbft meinen

eignen, feftett öntfefilun faffeu, unb wenn tch mich

überwlnbeu lanit, .surüdwfebrcn, fo follen meine

filtern gar ntdjtd erfahren im b fein 3r îc,t oet

©elümtncruiß ober be§ 3n"tl, g3< oc» wir aw-

thue, au mir bemerfen. ©eil id) aber ungewiß

war, habe ich Pon (Söllingen Stbichieb genommen
wie auf immer. Stuf (Sccilicud (Krabe faub id) jwcu

(leine ftofenmofpeit, bie wegen ber Stalte wobl

nicht mebr aufgebrodjeu toärcu. ©le wtrb mir

nicht turnen, baß id) fte pflüdtc unb auch einige

Smofpeit aus bem längft perwclften Jrranje nahm,

womit gewift ©le einft bai 9mis geidjmürft baöcn.

©ie hat im Gimmel deofen genug, unb aud) idi

werbe Ibr fßet^naa^teu einen unpcrweltlldjen SRofeit»

Iran.i bafür geben.

Helle, am 6ten Oftober. 3<*) fdjreibe nur

feiten an ©ie, weil id) Plel an meinem ©ebidjtc

arbeite, um nod) t>ler ben achtzehnten ©efang

Pollenbett. 91ud) auf biefe Art befchäftige id) mich

ja immer mit 3bneu, wenn idj auch meine ©orte

nicht grabe an ©ie richte. Aber wenn mir ba£

£>er} überflteßt Pon einer großen, augettblidlidjen

Sewegung, fett eö ©dimer.i ober ftreube, bann muß
ich, ju felbft wben. ^ch, botte fefion oft

mein (Gefallen an ben Dielen fchöneit ©(unten gc<

äußert, bie noch tn uitferm ©arten blühen, unb

meine SWutter ^atte e« nieb^t überbört. Ate id)

beute Pon einem Spaziergange zurüdfam, fanb id)

iwcp Srörbe Poll ©luntcii auf meinem ©djreibtifd),

unb alle übrigen itjehe unb meine geufter waren

mit ©(unten gefchmüdt. Die geioirhe Japete meine«

3immer8 ftellt einen ©alb Por, ber, befonberä

wenn bie ©onne barauf fcheint, eine febt liebliche

©Irfung machet. ©0 trat ich beim aus ber rauben

Cuft unb ben t>erbfttid)eii Uiugcbungen wie in

einen grünen unb bunten unb blühetibcu grüb»

Ungegarten. 3(ch errieth gleich bie freunbllctje

3auherin, bie biefe ©eriuanblung berDorgebrac^t

hatte, unb mar tief beiuegt über biefe juPor«

fornmeube jartfüblenbc Siebe. «16 id) Ihr licrjlld)

banlte, fagte fte mir: wir finb immer beforgt, baß

Tilr ©twaö mißfäUt, ober baß Du ju mentg greube

haft. ©enn ich gewußt hätte, baß id) Dtr mit fo

geringer OTübc ft«ube madjen fönnte, fo mürbe id)

oft weniger befümmert gewefen feint. — 9Jletrt ©ott,

unb ich follte nicht gern Wllec« aufopfern unb er.

tragen, um einer folrfim Siebe würbig ju werben?

©e ift mir ttnenbltd) lieb, t-nft id) nod) fein ©ort Pon

meinem Stummer unb pon meinen ©orfätjeu geäußert

babe, benn jetjt follen fie nichts baPon erfahren,

unb id) werbe auf jeben gall jurüdfebren. ©0 oft

ich mid) fünftig gefränft ober befümmert fühle, wta

id) barau beulen, baß Ct< nod) ^ewanb giebt, ber

jebe Jträiifiinii unb jebeu ©ijmeri ^em für mich, er«
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tragen mürbe, unb bot eö betrübt, wenn er mir

nidjt genug greube madjeu fann. Unb warum

foOte fid) ^emanb ntcfjt bennodj für feljr retd) .

galten fönnen, wenn aud) bcr größte unb foftbarfte

Diamant auf ber SBclt feinem ©djafce nod) manßeltc?

(Seile, am loten Oftober. SRorgcn reifen

mir bon bier ab, »erben aber nur bis Hamburg

geben, roetl btc große Steife, mo^u miT ben $lan

gemalt Ratten, »egen ber 33ert)inbcrung einet
;

Snmilie. ble Ibell baran nebmen motlte, bi* jnm !

Örflbjaljr berfd>oben ift unb bann Dtelleldjt in eine

:Hb,elnreife bermanbclt »irb. SDceiue guten gremibc
|

in Gopenbagen merbe td) alfo nid)t febett, unb bei?

ber ©eräitbcrung meines ©orfafecS, 5»« ©eaulleuS

iit jlcben, tuürbc i<f) cS obnebm nld)t gefonnt

baben, ba bte Bett mir ju turj geworben märe.

fcolm,*) ben I8ten Cf tober 1815. ©oröen
j

bödift abgrfdjmadtcu ©pfißcu eine* «PoftmclfierS,
1

elncö alten IßaftorS, eine« penftonirten SWittmcifterö

unb unfcreS $Jäd)terS unb uur bem nod) lang- ;

roctllgeren ®efptäd» tbrer grauen, $öd)ter unb i

SRubmen rettete id) mid) ju Stötten, meine geliebte

Mbelbelt. Saft fd>eue id) mid), ©ic mit einer fo

fdjtedjten «efeUjdjaft aud) nur in eine $criobe ju

bringen: aber id) Ijabe mid) ja als ©djetberoaub ba»

jWi[d»en gefegt, ftönntc id) bodi immer jmifdjen

3bncu unb aUem 33öfen unb Unaugenel)men im

Scbcti fteben.

6tc mürben ladjen, menu ©tc tu biefem Äugen«

bilde meine Situation fäbeu. Da id) mid) meber

auf bem ^ninieT meinet S?otcr3 uod) auf bem

meinigen fidjer mußte bor bcr böfltd)en Bu^ringlid)«

fett bon beuten, gegen bie eine Steigerung ble

garbc bcr Unböfltdjlrit annebmeu muß, menu man
t tuten begreiflidj madjen mid, bau mau »irfid) nidjt

gern Softoti fpiele, babc idi mid) ausgegangen
|

melben laffen unb fitje jetyt in einem 3lntmerd)cn,

meldte* bie Jungfer metuer SHutter bemobnt, an

einem Heilten Xtfd), woran fie mir gegenüber febr

anbäduMg ftridt unb nebenher in einem alten
,

Fontane lieft, ben bie SRamfea ttitfercS "JtödjtcrS

bor imanjig 3abrcn aud OTcdlcuburg, einem be.
j

fauutlid) febr gcfdunadboUcn Sanbc, t)ierljer mitge-

bradjt l)at. 3» bemfelben 9fomane, rocldjer baß

einige 'Jkobuft ber fdjoncn Sittctatut bier im
|

Jpaufc ift, pflegt aud) allnäd)t(id) bev alte Solgt äu I

leien, ber mäbrenb ber Äumefcnbcit meines S3aterS

bier im SJorfaale mad)t. (4t bat ftct> nun fdjon fett

bem 3abrc 1796, als mein Steter $olm erbtclt,

biefer Scctüre jur «bwebrung beS ©djlafeS bebtenr,

bau er aber glüdlid) ()ieriii gemefeu feb, mftdjte id)

faft bezweifeln, benn er tonnte mir bon bem 3 11 '

$alt nid)tS metter berfünbtgeu, als baß, mie er ftdj

auebrüdte. ein Sitter eine junge grauenSpcrfon au«

fattgö nidjt babeu fodtc unb am Qubc bod) befam.

Söenn id) in einer fo fdjerjbaftcn Saune wäre, mie

bte fcerrit bort unten, fo mürbe td) bier bemettcit, baß

•) »leine« ©ut bei Gelle, ©gentuin ber Jamilte
best DidjtcrS.

ber Vornan meine« Sebenö mir grabe nad) bem

entgegengefe^ten platte emmorfen ju fetm fdjeine.

3ubeß wäre biefer 533 1^ bod) nod) jti gelehrt, benn

fie pflegen gar nidjt uon ber Sittcratut ju fpred)en,

ausgenommen oon ben 3rttungen, bon ben ©teuer«

uerorbnuugeu unb bon 3Qblu»fl&ta6e[leii betmt

93oftou. ^d) babc eine 3f"'anß eingehalten, um
an Sie ju benfen, benn baö bringt mid) ^t)titn

immer faft nod) n&fjer als felbft baS Sdjreiben.

SBaS ftnb aud) ©orte gegen irüume unb ®eban(en?

unb berbalten fidj nidjt jene gegen biefe wie bie

mübfam gejeidjneten unb fdjatttrtcn, aber bod) bt>

wegungSlofen SBollen eines ®emälbeS gegen ibre

lebenblgcu Urbilber, ble weld) unb bunt in cinaitber

berfließeu unb leidjt unb fröbttd) binfkttern in

tbrer bimnilifdjeu &ret)bett? Txxt ®efttbl ift wie

eine fdiüdtferne Jungfrau, bie ftd) ücTfdjämt ab«

wenbet, wenn mir ftc genau ins Äuge faffen, um
ibre 3uße 4U entwerfen. — ©ic und ber Icufel oft

einen böfen ©treidj fptelt, wenn mir im 9tetd?e beß

^bcalen grabe am ftdjerften bor ibm ju feun glauben,

fo tbut er es aud) jefet mir, benn inbem id) auf«

blide, febe id) bie Jungfer mit gegenüber bei? ibrem

fRomane feft etngefdjlafen. @te bat eine Siiüe auf

ber "Jiafe unb mad)t bind) tbr ftarreS unb unbeweg.

Ud)rS Ängcfidit, wie feft td) fie aud) anfd)aue, einen

fo grellen ftontraft mit bem ©llbe, baft id) eben ge*

brauste, bafe He mid) au« ber ernft^aftcftcit in ble

l&djerlid)fte Stimmung berfefjt. SBenn bie (Sjrtremc

cinanbet fo uab^e liegen, marum foQte man ftd)

ntd)t eben fo leidit borfteden Wimen, bafj ©anft

^o^aniteS lobad gerand)t unb eine ^eirücfe ge»

tragen fyabt, fo cmftbaft aud) Ited baS erftere

meutgftens bestreitet? ©anlt Älopftod tbat befannt«

lid) ©eubeS unb bon bem bis 51t ©anft So^auites

ift bodj feine feb,r mette Jlluft. 3<f) roetfj mir jc^t

aud) au crtlörcn, mie ©ie ben einer Stelle in einem

meiner ©riefe, mo (dj bon meiner 9lbneigung gegen

ben £oftor ioelfen fprad), beTjltd) batteit lad)en

fönnen, obgleid) id) fie in einer fcljr btttern ©tunbe

gefebrieben ^ntte. @e tbat mir bamalS mrb. als Sie

cS mir fagteu; in biefem Äugenbltde fanu td) eS

3l}nen nidjt mcb^r übel nehmen, eben fo wenig, als

bafj ©le elnft eine 33lume, bte id) 3bnen gepflüdt

batte. einet bübfdjen ^iege ju freffen gaben. ©S Ift

febr unüberlegt, bafj mau ben £vanSmurft aus bem

critftbaften Drama berbannen mid, ba ibu ber liebe

®ott bod) fo au genfdiel 11 lief) in ble große ©djtdfalS«

tragöbie beS menfd)lid)en SebenS berflodjtcu bat.

Söobl bem, ber bte Wolle ber luftigen $crfon ju

fpiclen erfjält, benn well er 9Hcmanb genirt unb

StUe bclufttgt, gemiuut er eben attS 3Raugcl au

tiefet auSjeicfjneuber Siebe, bie Siebe beS $ubltcunis.

Die emflljaftcn unb lurtnerlldjcn Sbarattere genieüeu

mobl b'n unb mieber, reell es fo bctfönitnlid) ift,

eine nücbtemc ©erounberung ober ein laueS iRtt«

leib: aber mau föt)lt balb, baß es ftd) nidjt fjauSlid)

unb bequem mit ib^nen (eben läßt unb freut ftd),

wenn fie tbjen patbetifd)cn Monolog enbltd) etnmal

gefd)loffen baben unb abgetreten ftnb. ^d) wollte,

bojj id) aud) eine luftige $erfon wärt.
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3d) war beö ben legten SBorten in eint ettoai?

bittere ©timmuug geratben nnb ging be«hatb auf

eine l)albe ©tunbc hinter ba« $au« auf bie JBtcfe mit

bem frönen SBalbfranje, wobon tdj Q^nen fdjon ein«
|

maljl gefdjrteben habe. 311« id) btnauärrat tu bie berr«

lidie, b>Ue 9iacfjt unb ben OTonb uub bie ©ternc rate

freunbllcbe Äugen ©otte« auf mtdj hentieberbllden

uub ben SÖalb, obgleich, fdjoti halb entblättert, bod)

in fttUer belltger :Hub,e öon bem blauen Himmel

wie ton bem «rmc ber großen einigen Siebe um<

fo&t fa$, ba fühlte irf) mtd) loieber redjt ftorf unb

freubtg im ^erjen. 3» »eiligen ©odjen wirb bie

ißMefe weif unb ber SBalb ganj entlaubt fetm, unb

bod) raerben bie ©lerne unb ber SWonb nod) eben fo

bell unb milb auf fie nieberfdjauen als jefct uub al«

batnal«, ba bie ©rbe noer) in jugcnblidjer Rraft

blühte unb grünte. Unb wenn audj juraeifen

©ollen bor Ihnen Dorflberjleljen unb 9iebel uub

Siegen fte berfjüllen, fo lehren fie bod) immer gläiijenb

raieber, beim bie Söolfe berfliegt unb ber Siegen

»errinnt, rate ?llle« ran« bon ber Srbe flammt, fie

aber fielen einig au ber tummtifeben ^efte unb

(eud)ten freiinblicfi binab auf jebe Sennanblung be«

3rbtfd)ett. Da« ift bie bellige Siebe, bie Don Qwtt

iftmmt uub iiidjt Derminbert notf) gcbuuben rairb

burd) ©rimiera ober (Jntbe&rung unb Serfennung.

Unb fo fcbltefte irf) 3br 5Bilb mit ber retuen Dollen

Siebe Don neuem in metu ^erj. SJerjetljcn Sic mir

bie «Holten unb ben «ebel, beun aud) mid» raerben

Sie iiidjt lange über ba« ©erwetfen be« Irblfdjen

grftbling« trauern feben.

^) olm, ben 14. Oftbr. fyoim rairb mir jefct

im Herbft eben fo lieb, al« c« mir im grübling i

mar. Qd) habe @le fd)on oft hierher geraüufcbt,

menn Idj mich an ber muuberlteblidjen ?(bftufung

uub SJerfdjmelaung ber garben ergöfete, bie mir ber

berbftlidjc fßalb beb. jebem 99lid an« bem ^enfter

^nrbietet. ©le fdnnen biefen ttnbltd nie fo boH*

fommen genoffen Ijabcii. ba mau nur tu uufrcT

jonft fo berrufeneu Haibcgegenb eine fo mannig:

fnlttgc gjermifdjung ber berfdjtebenften Skumarten

fiubet. GJrüit, gelb, rot&, braun, biolelett nnb

fdjmarj ruccfjfelu fo anmutig uub träfttg jugleldj,

hau man gern bie gellen unb bloß lieb(td)cu färben

be« grüblingö berglßt, um fid) an jenen marfigen

©diatttrungen ju meiben. Hoffnungen, Iraume

unb (Sntfcrjlüffe finb reijenber uub begeifterter al«

bte «Mühe unb $f>at be« Sebent, aber nidjt fo be«

rubigenb. Uub fo jtebt nun bte ©rbe in grieben

ihr le&te« Seucr« unb ©lerbetlelb an unb fdjmüdt

fid) mit Horben, bie fo feft unb gebiegen finb al«

ba« 93craußtfet)n beffen, waft fie botlbradjt bat. Unb

ber ^tmmel feften It tbr ju ben Grbjentagen IbreT

«mbSiubelfeVer ntd|t jene beraufdienben unb er»

fdjlaffenben Dünfte, rooriit bie ^rabiingöfantafieen

fcbraebeln unb nebeln, fonberu feine reinfteu uub

frdftigften Säfte unb feine lauterften ©trabten, bie

fie ftttt unb glorrcid) umfließen rate bie 9?ube beö

guten ©etoiffen« unb raic bie Älarbeit bc« ertannten

unb ertragenen Sebent. @ebc Öott bod) uns iltten

einft fo ju fterben, bnfj mir freubig fagen tönnen:

i>err, ^err, 6,1er bin idj, unb bon «llen raaö bu mir

toertraut b,af», tft nldjts berlob,ren.

{>olm, am 15teu Oftbr. Steine Sutern finb

bleute auf etne Sinlabung, bie fie ntd)t gut ablehnen

fonuten, anbertbalb Weilen racit ju einem ib,ec

gefabren, beim ndt>er pflegt man b^ter bie öefetlfdjaft

nid)t 411 Ijaben, unb id) bin fdion ben falben %oq

gana «Hein tm fy\u\t, raetl i(^ mid) wegen einer

UupäBlidireit entfdjulbtgen ließ, um nidjt ba« «3er=

gnügen 411 boben, bt« tn bie iHarf)t am 8oftontifd»e

jujufeb,en, ober belmlidj göbuenb bte gfnfterfdjeiben

41t jfiljlen. ($8 ift bleute trübe uub nebelig, aber id)

füllte mid) bod) in meinen Kautel unb mad)te einen

©pajlergang bon bler ©tiinben, um biefe ganj lieb,

lidje $w>oe>Oafe, raie idj $>olm mit fetnen Umgebuu«

gen nennen mödjte, erft umgeben unb bann tm

Qnnern ju burdjftreifcn. 3dj bin gatij burdmäüt

bom Dießen unb geriet and) einige SRable tief tu'«

9Woor: je^t aber füble id) mtd) ralebcr redjt bebäglid),

beim id) fanb bet meiner 3urüdfunft mein 3immer

b,0bfd) raami uub eben bringt mtr bie freunblidje

ioditcr unferc« ^äd)ter«, bte rrofe meinen ^rotefta«

rlonen meinetb;albcr ju $>au\e bleiben mußte, ben

Übte. X)a« gute 3Rdbd)en, ba« uebenber gefagt ein

red)t b,übfd)e« HflJoeblfln,(,)en ^ netS m,r
«

ba Pc

mid) raieber fdjrcibcu fab, ba« Diele Arbeiten ab,

raell td) gaitj blaß unb elenb babon raörbe. ßrebltd)

mag td) in biefen Jagen Dielleidjt mebr gefd)rieben

baben, at« mau fouft binnen eine« 3>o.E|re« in ganj

Holm 311 fdjrciben pflegt, aber raa« mid) fo blaß mad)t,

raiffeu ©ie allein, meine liebe «belbett. Die guten

Seilte bter fdtetnen Don foldjen füßeu ©orgeu gar

iitct)tö su wtffen, benn felbft ber ©diäfer, ben man
bod) billig alö bie am meiften poertfdte ^erfon am
Orte betraditen muß, ift, mie tdi biefen SRorgeu ge»

feb^en babe, fefjr rotb unb fct>r en bon point. (gra=

gen Sie bod) gelegentlid) ttgnea Sic^tcnberg, tnie man
biefen Vluöbrud auf eine anftänblge unb fcb,idlld)e

«rt in« beutfdie flberfe^t.) Denn tuenn id) an ©le

fdjreibe, mag t<b auf bte Söortc uid)t finnen.

Die ioditer unfere« ^äditer« b,at mid) mit Ihrem

Jb« unb tb^rem guten 9tatb unDermerft Don bem

Sßege abgeleitet, tuorauf id) eben raar, ^bueit Straa«

Don meinem ©pajiergange ju erjäblett. SleQetdtt

wäre e« ^bneu red)t Heb, wenn td) e« ganj Der«

geffen hätte, beim idj habe ftbnen fe^t uub früher

fd)ou fo Diel Aber $o(m gefagt, baß ©tc wohl ntd)tS

mehr baDon hören mögen. Slber ©ie fennen ja

meine böfe Gewohnheit, lauge unb oft Don üldcm

ju fpredjen, wa« id) lieb b,abc. 9hir Don ^hnen

rebe id) jroar unaufhörlich, mit mir felbft, aber nur

fetten unb fd)üd)tem mtt Äiibeni, weil Id) mtdj

fürchte, 3hncn 4" mißfallen, »mb raetl man feinen

Gerannten ober ©äfien luobl feine »oftbarleiten

gern jetgt, aber feine £e»tfltl)fttiier ibnen forgfam

berblrgt.

Ml« td) beute immer auf ber ©renje jwtfchen

Shiltur uub SBtlbniß liingfngc unb auf ber einen

©cite bte graue, unobjebbare Halbe uub auf ber

anbem bie b.übfdjen Kiefen unb bte bunten freunb«

ricfien ©aume fab, ba barfjte idj, raie letcht ei>
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bod) fei?, )\d) eine folchc frleblic^e ^nfel in bem

ftürmlfd)cii SEBeltmeer be« Sehen« 4» fdiaffcn. 34)

glaubte auch einmabl auf immer tu einer unfrud)t=

baren unb frcuöelofen $atbe wohnen au rnüffen.

aber id) fange bod) jegt fdwn an, mi t recht hübfcf)

barin anjubaueu, unb wenn ©ott mir ferner feinen

©eegen unb feine Straft oerleibt, fo beitfc id» balb

ein fttlleS befdicibeueS tfuhepäfechen jit haben, worin

id) mit allen meinen 4Bünfd)en unb Iräumen

bequem Raufen lann. ©ouft hielt td> meine Stcbe

für eine fdiwüle ^ultuSfonne, worunter mein Seift

unb mein £>crj matt unb franf b,inweiten müßte;

jefet wirb fic mir allmäblld) 411m lauen lieblichen

sUtaylid)t, ba« meine ©d)öpfuugcn gar fd)ön gebeiben

läßt 2Öenn fie aud) jumeilen SBJaffer an fid) flieht

unb es mir bei) ben ftrübltngönadjtfröften in einem

Hagelwetter ,yirüdfd)tdt, ba« mir, wie e« nculid)

gefchab, meine SJIumen jerfdjläßt, fo bat He bod) eine

fo frtfd)e unb lebcnbtgc Straft, baß flc beu ©erluft

gleich mieber burdi neue Stnoäpcn erfetjt. <£« gtebt

eine gewiffc ©umtue uou Schmcra tu ber SBelt, bie

einmatjl ertragen werben muß. Söenn ©ott allen

glcld)blel bauon auflübe, fo würbe cd ungerecht

feiui, weil er nid)t Wien glctchbicl Straft ober gleidi<

Biel leisten ©Inn gegeben bat. SBenn idi ein wenig

ungebulbig werben will, fo tröfte td) mid) bamit,

baß ich für Diele mittrage, unb baß Icfj (tariere

Schultern unb bebenbere &üße bo.be alS »tele, ble

unter meiner Safl ju 5)oben finren würben. 3Randjc

jünicn, toenn ibre Siebe nicht erwiebert wirb, anbere

baffen, anbre werben gleichgültig, anbre jcrriitten

Hd) burd) ibre ikrjwciflung; td) fudje mir ben

Wangel an ©egeuliebc baburd) pi bergüten, baß ldj

liebe. «Iber cS giebt jwei) Setben in ber Siebe, bie

fid) burd) Wicht« nergüten laffen: eerfannt ju werben

unb über ben eigentlichen ©runb feines unglüd(td)eu

Skrbältnlffe« ju einer geliebten $erfoit ungewiß

fepn iu rnüffen. Da« Icfcte flteßt aus bem ©rflen,

beim wer nidit bertannt wirb, bon bem wetß man,

ob er 3utrauen »erbiene ober nicht. Um bteo ju

ertragen, wirb ntd)t bloß leichter ©inn foubern auch

Straft erforbert, unb ich fann nicht Iftugnen, baß

©ie mir wenigften« in biefer 9tüdfid)t ein fet)r

ehrcnbeS Zutrauen beweifen.

ßüTiien ©ie mir nicht, meine geliebte §lbclbclt>

wenn fid) pTabe biefer ©chmerj bielleicht 411 häufig

ausbricht, beim er ift ber etnatge, ber fid) nld)t

unterbrüden läßt, «lud) berbiene ich ja wohl 33er<

jelhung für folche Stlagen burch meine unbefchreib»

lidje Siebe unb Eingebung, ©chon lÄngft habe i*

nidit mehr gefucht, ©ie burd) glänjenbe SBortc au

befledjcn ober burd) uugeftüme SBltten ju erweichen.

Uub Wenn es aud) wahr wäre, was mir ba« ©erüdit

früher antrug als td) eS felbft bemerlte ober nur an

benfen wagte. Wenn ©ie etnft, blelletd)t halb, einem

Slnbern angehören follten, fo würbe ich fd)weigen,

bulben unb lieben, (f0 hieße ©ott bcrfud)en, wenn
id) fchon jetjt lühn berfpred}en wollte, mtch über ba«

©lud be« «nbent eben fo 311 freuen, als ob es mein

eigne« Wäre; aber ©ott ift grofe unb gütig, er weife,

bafe ich wüufche, mich barüber fo freuen a» Wnnen
unb er hat e« in feiner $aub, mir bie Straft baju

au geben, «ud) baS baute ich meinem Unglücf, baß

ich burch oa« ©ertrauen auf thn einen foldjen uner«

fehütterlichen «nfer in jeber «Roth gewonnen habe.

9tad»tS 12 Uhr. 3tod) bor etner ©tunbe, als

id) bie 9iad)t red)t uugeftüm werben fah, wanbelte

mich bie Cuft an, mich braufecn umheraurreibeu.

^ch habe oft biefen #ang, ber «nbern fettfam

fcheint, benn ich glaube, wer fid) bloß au ber £ieb«

Itchlett ber OTatur weiöen unb fleh nicht auch a»>»

weilen an ihrem 3orn unb an ihrer Straft ermutigen
Witt, ber begretft tt)re gonae (Bröfee unb ^ertltchtctt

nidit. Qch nabm meinen SWantcl unb meinen
£nrjd)fänger, beim wegen eine« ungeheuren, halb«

wilben ^unbcS, ber felbft fctnem£>erm nur nach BML
lühr gehorcht, für unfre ©icherheit aber bep ber ein*

famen Sage be« Oute« unentbehrlich ift, barf man
hier faft nie unb am wcnlgften be« Wacht« mibe*

waffnet ba« ©aus berlaffen. Der JBalb raufchte

im ©türm unb ber «Dtonb fah burch rafdigejagte

fHegenwolfen. SlQeS um mid) her war wie ein in*
riffeue«, Taltc« unb bod) letbenftfaftlicbe« l'ebcn boll

tiefen ©chmeraes, aber auch bod flolaer, trogtger

Straft, fyi) mar in meinem @)cbid)te grabe an einer

©teile, wo fid) Iborilbe in einer foldjen Sage be-

fmbet. iro^ ihren fflhnen «iiftrcngungen tritt ihr

ba« uttbeawtngltd)e ©diicffal immer brohenber bon
allen ©eiten entgegen, «lle ©erfuchc be* ©Iber,

ftanbes fchlagen ihr fehl unb fdjeinen nur Wittel

aur 93eförberung ihres ©turae«. Urft eben hat fie.

währenb fte einen hftrlichen ©ieg a" erringen

glaubte, etne fluchwürbige 3:hat bollbracht "Jtur

ihre Siebe h<Ut fie noch aufrecht, unb al« fie fefet

ba« äußerfte wagt, finbet fie ba« einaige .J>etl tu

bem Jöcrberben beffen. ben fie liebt ^efct tft ihr

ftolaeS f>era gebrochen, jum erften SWahl fühlt fte

gaua menfdjlich. unb je wtlber unb ungeftümer bie

Statur um fie her wirb, befto wetcher wirb fie.

Weine Umgebungen waren redjt baau gemacht, mich

in biefe ©ituaaton an berfeijen unb fie au«auführen.

3d) fe^te mich auf einen alten $3aumftamm an«
Waffet, um uachaurmnen, unb ba« ®i(b. welche«

mir i< vt bon meinem eignen Sehen borfchwebte,

nahm balb gatta bie @eftalt beffen an, welche« ich

ju entioerfcn hatte. $ch habe au« meinem ^eraeu

gebid)tet, beßhalb ift e« mir gelungen."

Den ©d)litfj ber rHeifeblättcr wirb ber folgeube

Wuffa^ bringen.

(Gin elfter «rttfel folgt.)
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Ii* ift ein rrüflltcfjee; rfeldjen, ba& oudj i» uufercii •

Sagen, wo t'icite Sdjiditen beö beutfdicn 3Jolfc* Don
einem überbieten (Sl>auDim*mu* ergriffen erfdieiuen,

ber ftd) Dom t»cn*d)tißtcit 9tattotia(gtfQ6l )o fdiarj unter'

fdicibct, lote bte Stroufbett oon ber (*)ciuubtieit — bau,

fagen loir, and) nun ba* raftlojc l'iu[;-en um beu ¥Iu*«

bau ber „itteltlitterotur" Im $octl)c "jdjeit Sunt titdit
;

abbriefd. 3m (Gegenteil, ma* fdion ein fntifd)cr 4*or«

gänger bei glcidiein 3lnlaf? an biefer Stelle au*fprad),

bürfcit aud) mir uuferer heutigen Ueberfidjt ooran=
frturfeii. Die „itillc, eble Suiift* ber Utodibiditung

bliibt in Dcutfdjloub mtcbcr fo rctdi, mle nur je Dor»

her. Die Skrle, bie mir bic*iual au bcjprcdicn baben,

ftub an *üert feljr berfdjteben, aber unter beut eben

ermähnten @efidit«puiitt Derbieuen fte alle SBeadituug

unb ein freubtge« jötllfommcn.
Sluö Der cnglifdjcu VMtteratur, mit ber biefe

jRunbfdiau begonnen fei. haben mir juern eine fchonc

unb oollmtdittge i'elftung ju begrüfun: .Tic eng«
lifdjen Drantattfcr Dor, neben unb uad)
S bafefpeare- Don ?lbolf Jricbrtd) Wraf Don
Sdiad (Stuttgart, Gotta «ad»'.). Die« lefcte Söcrl

bee" fürjltdi batiiiigcfditcbeneu Diditer* tonnte an fldj,

oh* luenn mau Dou feinen „Stimmen Dom (Sauge**,

beu .Strophen be* Ciliar (Shijanr, ben „Siclbcnfagen

be* girbufl- Döer bem Staiiborbrocrf: „^ocfic unb
flunjt ber Araber in Spanten unb Seilten- abfegen

motlte, beu fernen? erbringen, loa* btefe eine Mraft

im Dienfte ber Sikltlittcratur bebrutetc; benn audi

hier Dcrcint ftd) ein etferner ,"Vetf; unb ein feltenc*

töiffen mit bem eTlcfenftcn (tfcfdmiad, um ein iHudi

ju fdjafjen, lote fein liolf, aud) titrijt bat* unfere, ba*
nad) biefer £>inftdit thatfädjttd) eine .gründe nution"

ift, tbrer Dtcle über frembe l'ittcratureu aufjuimetfcti

bat <S* Dcrfolgt anjctieineub nur ben ^wcd. auf bic

in Deutfduaub wenig befannten Vorläufer, SRti»

ftrebeiiben unb «adifolger Sliafc|pearc* binjuwetfeu
unb baburdi eine t'fide uuferer MenMntffe au^ufQQrii,
in iltfabrbeit «ber ift c* aud) ein u-idjer Cuell pccti=

fdien ©cnuffe*, Dor allem aber ein widitige*, ja unfere*

©raditeu« itncutbebrlidr* £nilf$mittcl ,mr rtditigcu

thfenntni« unb 'fi.mrbtguiig be« ßtbftten Dramatifcr*
aller fetten. Hilf biefen >$\vcd bc« 8iu$c£ weift ba*

©orwort gar ui.it t)iu, unb luollteu wir nadiwcifcu,

luic febr ba* söiid) ihn erfüllt, fo inüfueu mir ftatt einer

furjen anzeige jum mtubeften eine Srofdiürc fdr-etben.

So begnügen um im* benn mit einer furjeti $n*
halt« • ueberfid)t unb menigen baran gcluüpften

Semerfungcn. Da* Öurti bringt groben unb Oi»b<iU<?=

onseigeu Don ctiua fiebrig Dramen. Die mid)ttgeren

Titdjter finb burdi eine grofic -ileibe Don Stfetlen, fo

irjomaä .{>emDoob burrti ficbeii, ISbriftopljcr Warlotoe
burd» fünf, t\obn Söcbfter burd) nter, ^\obn ,>orb burrti

fünf, 33cn ^olinfou burd) fkben, ^Vbilipp Waffiuger
burdj fünf, ^ofm iyletdier burd) Dier iratueu Der=

treten, ^e \tvti 'Draiiicii lernen mir »ou QtyrtO
lourncur, I^omaci Xeder, Qobn Sfarfion, ^ame«5
Sbtrleu unb SHobert <«reen. je eine Don iboma*
HJJibblctou, ©corge tibapman, JlMUiam jRomleti. rHtrtiarb

flroome, XfymtOJ Sub unb öom f>mog Don «rmcnftlc
feunen. «atitrlidi fcblt ce aud) au groben Dou ISoim
pagnte.?lrbetten ntdit, bie ja bamal* gan^ allgemein

üblid» unb aud) nidit mit bem Cbium betf UnfAllft*

lertfdjen bebaftet mareit, mle in uufercu laaen; ba

finben mir etil S)rama Don .{letjmoob unb »roranc,
ein anbereö Don .^ctnooob unb jRomlep, ein brittcö

Don litiapmau unb Sl)trlci), anbere Don Tcrfcr unb
SDcafftnger, i&eaumont unb Mttdftx, aud) eine l£om>
pagniearbett S^alefpeare'ö, ben Don tbm im Cereln

|

mit S3tUiam iRoiüle^ gebidjtcten .Werlut*. Sind ber

Xramen: .Die iiere Don Gbmoiitoir ift fogor dou
biet Didjtem, ,>or&, Stomlew unb Xeder Dcrfaßt.

(iublidi entljalt bao SBudi nod) fed)^ Dramen unbe=

fauntcr ilerfaffcr. tybtx IhlllMgC loeiß, bnfj biefer

iiberquellcnbc iHcidituin nur cm (leiner ieil beffeu

ift, ioa* im« Dom alteuglifd)cu Drama erbalteu blieb,

quo" bem lrtl)olteneu lotcbcr bot Srtiad nur einen

Icil überfein föniteu, unb aud) Don biefem (ein ein*

^igeÄ SÖert gauj ftberfe^t: er befrfiränft ftd) überall

auf bte ^oiipticcticii unb Derbinbet fte burrt) «ottjen,

melctie ba» iBcrftftnbiu* rrmöglid)cn. Dafj er ftd)

barauf bcfdiränft, Dicfür entfetmlbigt fidi Sdiad im
Hormon, tote foliit: .15* ift. irti meifj utrtit, dou roem

gefagt morben, menii mau (Sinaeluc* auc» einem Drama
att ©emeiö Don bepen irenlidifctt aufftbre, fo fei

bie* bnffelbe, mie menn mau einen Stein auc* etnem
Qkbäubc Dorseigeti wollte, um bte irefflidtfett M Söait«

merfe* bariutliun. (i* faun barauf enoibcrt merben,

bte iWriügltd)feit be* SOJatevialo, au* bem ba* 2Berf

beftebc, fcf jebenfall* baburd) beroiefeu, beim tu ganj

fcblcd)teu i<robuften ftubc fid) aud) nidjt einmal eine

cin.dgc berDorrageub fdiöue Stelle. Slber mau imiß

meiter geben unb fagen, bof; Diele ÜBerrr, felbft ber

gröfiteu Dtdjter, uid)t jene 3?oIlfomment)cit beft^ett,

bie mau Unten aubidjtet. Cito V»ubmifl bat an Sdnller

ebenfo utele unb felirricube SRAtlgel nadigemiefrn, mte

;Hiinicliu au 5bafefpeare. Stber auf bie Schöntieiten

fomnit ca an. nidit auf bie fehler, bie fid) überall

pltben. Die Sterbef^cnc be* rtarbinal* ^eaufort
tu .v>cimtd) VI , bte 5 ^cne amtfrlieu "4.<ercp unb ber

Vabu in .v>eitirtdj IV, fomte Diejenigen, in beneu ftaU
ftaff auftrat, mtegen Dielletfl)t bte ganzen übrfgen

Stüde auf, bie flmav aud) fonft uocti einsclue* yer=

Donogcube enthalten, aber firtjer nur ein jclir mangeU
Imjte* ÖaiMe* au*mad)cn. . . 'üJenn nun audi 2ba(c=

foeare alö ber meitau* grüfttc alter tramattler baftebt,

fo ift e* bodi nur ein ;{eidien tum Unmiffenbett, menn
man feine ^ettgenojfen fo mrüdfiellt, ol* fÄmeu fic

neben I^RI gor nidit in ißetradit. 40ebiterci .iier.iogiu

Don iWalfw", i^orb* .ÖtoDaiiui unb Arabella", War»
lomc * »ISbuarb II ~, ,\letd)cr* .Salentintair unb
.So lotD'f bie Sitte be* Vanbe*" unb mandje
Stüde Don .jKi)iuoob, Dcder, iourneur unb anberen
bieten Svenen Dou biitreitVubcr Sdjimlieit. unb roer

btefe gclefcu t>ai, ber umb dou üornberein nnnclmien,

bau btrfelbcu audi nod) auberc oortrcfflidie ^artieen

entbaltcir. So mett Srtiad. Die ^evteibtgung ift na=

tftrltd) leine crfd)bpfcube: über einen i>uuft, ber bod)

mabrlidi Don grünter 'iOidjtigleit ift, bie IcdinK be*

alteiifllifdieu Drama * helcbrt im* fein ^udi nur bödift

uiiDollfommcn. im Wruubc überlnuipt nid)t jiiDerläffig.

Da* ift ein Langel be* öudK*, ber fief). oline ben

Umfang ftarf ju Dcrmebrcu, letdit burd) bte 2iMeber<=

gäbe etntger Dollflänbiger Dramen bätte Dermetbcn

(afftti; ber iWaunt mäie öurdi bte *liJeglaffittig intnber

midittger J^rtigmfutc leirtit ,511 gewinnen geioefen ^odjft

tnertDoll aber bleibt ba* Bttdj audi in ber diu liegen«

ben (.Weftolt: Wer c* lieft, wirb auf* Mtarjtc beiireifcn,

ban audi 2bafcipeare * (.Wenic nidit plotjlid) Dom Gimmel
gefallen, fonbern nur bie ÜMüte einer langen, tnübs

fatncii (intwirfeliiiig barfiellt, unb wirb ftd) an taufeub

lierrlidicn (tfnjcltieiteu irgöljen bürfen. «I« ^robe
wäblen wir eiittge Stellen au* bem „^aufr be*

(Sliriftopbcr ÜWarlowe, be« gröfiteu Drantotifcr* Dor

Sbafefpearc. Da« Drama beginnt, wte ber Öoetbe'fdje

.gouft", mit einem Monolog be* .pelben in feinem

Stitbirvniiner:

.gauft, wrilile beinc Stubien unb beginn.

Die iiefe beffeu ru ergrünben, bem
Du weilj u bidj willft; ba mit i^eotogte
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250 Deutfcfye Dichtung.

Du anftngft, mtbme folgern Jadjc bicf)

Rum Schein; boch jebe Stuiift ,m machen bir

Ru eigen, fei bcin (giibjiel.*

$t erinnert fttf» nun fclbft baron, tote er JHnalotif,

«rjneifunft, Auri«pruben,», unb lijeülüflic" bereit* er*

grünbet unb ffibrt fort:

»Warum beim müffcii fünb'gen lotr unb jterben,

Unb eine« cm'gcit iobe« fterbeu, ad)!

Weld»' eine Setjrc ift ba«? Che sera, eera.

Wa« fein mirb, bae muß frtu. ibeologic,

Seb mobl. ^>immlifd) fürmaUr ift biefer Uccfroiuanteii

Unb Rauherer 97cctayt>t?rtt- Die Vettern,

Die airfcl unb bic (Sbaraftcrc biet,

O fte fmb ba«, ma« , ; nuft am meinen münfeht.

Weier) etne Welt Pon Wonne unb Don 9J?actjt,

ikni (ibve unb Don Slllgcmalt mirb biet

Dem einigen Jorfcöer jugefagt!-

®o bcfdjlient er, fid) ber SJlagie ju meibeu. 'Jiadi

bem ibnt .wepbiitopbcle« Dierunbsmaujig ^alire gebient

unb alle ©crrlidjfettcu ber örbc bargeboteu, fommt
bic Stunbc, mo bem Söfcn feine Seele Derfällt. 6«
Ift elf Ubr, gauft burchniacht aQeiu feine lc(}tc Stunbc
auf Gerben:

„ v\br £)immcl«fpbören, bie ihr ewig rollt.

Steht ftill, j'o baß bie Reit aufhört unb ntc

Die 2Jcittcruad)t bcranfonimt. <tbu auf« neu
Tu auf, o fcftöiic« vi:i gc ber üitur,

Unb bringe eio*gen lag mir obeT gieb,

Dan blefe Stunbc bod) ein ^<tbr. etn SRonat,

fta eine Wodjc, nur ein einj ger lag fei,

Unb ftauft bereueub feine Seele rette.

Die ©tetne freifeu nod), bte Reit Dcrritint

Uub fd)lagcii mirb bie (Wlorfe, fommcu mtrb

Der Jeufcl uub Dcrbammt mufi ftauftu« merben.

C in ben Gimmel U'ill td) fliegen, lucr

iflctflt mich herab? © C l)t hin. tote (Sbriftt »int
Da« ftirmameut burchftvöiut! Gin Xropfcit ©lute
Wirb mld) erretten, o, jerreiß, mein £>ellanb

«lebt bte« mein fcetil
Rommt. fommt, ihr Serge,

obt itiigel ftürjt auf mich, fchütyt uor bem Örimm
De« £iimmcl* mich. sJicinV .fcditptling« In bie Gtbc
Dann mill Ich ftürtcu. ibu bid) auf, o (ftbc!

Doch nein, nidn fdjütjcu mill fte -ui.t- 3br Sterne
Die ihr, al« ich geboren marb, regiertet,

Dtc ibr burch euren Sinflun tob unb .frölle

üetbäugl mir habt, gleidi einem "Mcbclbunft,

Saugt jcUt ben Raup in jener Solle Sdjlunb.
Die bort biumallct, auf: bamit, meun ihr

Sie in bie Süfte auäfpett, meine «lieber

Wu« eurem bunft'geii SDlunbe neu bePorgcljn,

Doch macht, baß meine Seele in ben Gimmel
Gmporftcigt.

(Die Uhr fdjlägU
•Oalb Derfloffcu ift bie Stmtbe,

Vorbei ift alle« halb, Wenn meine Seele
?iüx meine Sünbe büßen mufi, o Öott,

So fcfc* ein Unbe meiner ^üllcnpein!

Saß öauftu« in ber .fröllc bunbert Aatjre,

;}a bunberttaufeub (eben, nur am Sdjluß
Gerettet merben! ,>ür Pcrbammtc Seelen
£ft feftgeftcüt fetn (ritbe. Warum mactift

Du beim ein Wefcn obuc Seele nictit?

Warum ift btefe, bie bu hoft. unfterblieti?

C Seelenmaiib'rung be« ^utbagora«!
Wenn loabr fte märe, biefc Seele mürbe
Aa mir entfiieh'ii unb tn ein milbeö tbier

y sd) umgcroanbelt werben. ?lüc Ihierc
Sinb glürfltd), beim fobalb fie fterhen, febren

?vn ihre Slemeitte ihre Seelen
Aurücf. Allein fortleben muß bte meine
Um tn bet fcölle ftete Oual a" leiben.

4<erPu*t bic tSltcni, roelch,e mich; gejeugt!

Mein, ^auft, Perflud) bich felbft, PerjUtch ben Satan,
Der bich, betäubt ber fjimmeldmonnen batl

(?tc Übt fchlägt 4mölf. Die Xcufel treten ein.)

Dtc gäben, bie bon WarlotDc'S Drama kux

\

größten DTdjtung unferer yitteratur reiben, braueben

gemin ittdit erft aufbringlid) colorirt \n merben, fo

mentg, al* erft ein 9iad)mci« nötig ift, mclefte Dichter»

traft fid) in ber Pou un« aitlrtcn Sjene au«fprid)t.

Wedit bii^fche Uebcrfcmmgcn au« ber cuglifc^en

Cprif (»ing«lep, eongfellom, Dlooxe. aud) Solfölieber),

bietet ba« anfprud)<5lofe Söüchlcin: ,93on meinem
eeben«mege.- Vicber unb Ueberfebungeu Don 0dtt*

rid) Dieter (Saljbnrg, Dieter). Wir erwäbuen e*

au biefer Stelle, mell auf bie Ueberfemmgen auö bem
Giiglifcheu ba« ^auptgeroicfil fällt, »lö ^Jrobe fte^e

bier bie llcberttaguug Don 'wourbiüon'« bübfehen ©e»

btdit: .The night ha« a thousand eyea":

Dte Wadit bot taufeub Stugen,

Der lag nur eino,

Dod) ba« £id)t eine« gauacu Xag« erlifebt

SOlit bem Sdjeibcu be« Sonnenfdjein«.

Der @eift bat taufeub Augen,
Da« £>cr,} nur ein«;

Dod) meun bid) bie l'lcbc Petläßt, erlifebt

Da« Cicbt betne« ganzen Sein«,

«tuet) au« bem ftranjöftfd)eii hat Dieter ötutge«

treu unb liebePoU Pcrbeutfd)t Die« leitet un« ju

ben Uebertraguugen au« bem ftranjöüfchen binftbet.

«n bie Spi^c feien bie 5Bolf«Uebcr au« Cotbrtngen

geftellt, bte (Smil lirbrid). ben mir bereit« al« Der«

bienfmolleu Ueberfe^er polutfcher Solf«iieber fennen.

u. b. X. „Vicbcr au« bem SWeher Vanbc* beutfd)

miebergegeben bat Ufct.'. +{ ctul Cfoen). 'Man mein,

mie fpät fid) in ^ranfteid) ba« ^ntcreffe für bie Solt««

biebtitng gezeigt hat: tm C^egeufah ,mr beutfebeu ;Ho

mantil lien bic franjönfdjc ba« volfelicb ja]t unbe«

aditet: erft 1846 erfdiieu eine Sammlung brctoiiifdicr

Sieber. iyreilid) folgte fdiou feebe ^abre fpfttcr ein

jebr encrgifdjer Schritt ,mr Sergung biefer bioher un.

beamteten Schabe; ma« in Deutfdilanb bie »emiibung
ber eiiijeluen im Sauf mehr al« eine« 3abi bunbert«
(feit fterber) ,m Staube brachte unb noch au«j)ubaueit

beflrebt ift, gefdfab bort burd) eine Serfügung ber iRe*

gierung: am lä. September 1852 erlief} Voui« 'Jlavo*

< leon, bamal« noch ikaTt&cnt ber 9tepub(it, bie Ser--

orbnung, meld)e bte Vltifaeichuung unb Scröffeut'

lidiung ber fran^öfifdien Solt«licber anorbnete. Unter

ben Sammlungen, bie mm In rafd)er ,\olge erfebieneu,

mar jene für ba« ünofeUDcpartcmcut Don Supmaigre,
18Ö5 pcröffcntlidit, bie (efetc; au« ir)r bat Gtbnd) bie

Originale entnommen. G« ift uidjt piel barunter,

ma« man fpejififd) lotbringücb bezeichnen tönnte, auf«

faQcnb gering, mie bie Rabl bet Cieber, bie ficb auf
alte Sitten uub (Gebräuche be« Canbe« beOcbeu, ift

auch Jene in lotbringiich<fiausö|lfchcr 3Runbart, ba«
metfte ftimmt mit ben Solf«liebem ber benachbarten

fran^öfifeben Vanbfd)aftcn übeieiu. »Deutfdiev &n=
flun", bemettt ©tbrid), ,tft miPerfennbar*, mau barf

ihn fa iDohl aud) ohne Weitere« nad) Sad)lagc Por«

au«fetj>cn, aber rechten Spuren fmb mir minbeften«
in ((frbrid)« AuChNiM iurf)t begegnet; in allem Wefeut»
Itdien tragen bte Sallaben, bic Ian.j« unb Siebe«»

Iteber burdnueg franjörifehc« ©epräge. De«balb ift

(irbrtdi« «rbeit bennod) banren«mert, eben meil er

ein guter Ueberfetjcr ift. (Sinigc ©elege bafür mären
ja jetjon tn biefer 3eltfd)nft ju lefcn; sroei anbete

groben mögen ba« @leiche erroeifen. Dte ed)t ftan-

UM"tfd)c Sallabe Dom „ftoljcu »önig" überfe^t Grrb»

tieb mie folgt:

»IMcrmal imanaig ^Jungfraun,
^n ber guten Stabt i'ari«,

iaiuten einen SReigcn

3n ber guten ©tabt ^ari«.

C füf) $icrAliebd)en mein.

Wie fd)ön btfi bu, mein Stebdjcn.

uommt ein nremoer König
3lu« bem fernen öugellaiib,
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®rüßt bte ^ungfraun alle,

Rut bie frfiöufte grüßt rr nidjt.

fBarum, junger ftönig,

fJknbeft bu biet) ab bon mir?
.Du btft ber grauen fcfiönfte.

3a fdiönfte, borf) (eine gungfrnu nld)t!"

©toller grembling, gebe

,|u bem Äönig nad) ^ari*

»ei itim wirft bu flu ben

»ierjebn ©ötjue bodigefinnt.

.Heine bierjebn »rüber
Paffen trinfen btd) uom ©ein.
»on bem weißen t&elnc

Der in ber Setne trübe rinnt.

O füß .^KrAltebdicit metn,

SBte fdjön btft bu, mein Ciebdjen!*

©benfo d)ara(teriftifd) fiub bie lieber, «nd) tl)iieu

entnehmen mir eine grober „Der ©djreiber."

6in ©cfjretber mobut am SOfarftptafe bor»,

Der malt gar jierlirf» ©ort für ©ort!

»ei jebem SBortlein florft fein gleiß,

«ad) einem »uffe feufat er let«.

»C nein, 4>err Sdjretber, nimmermehr,
Den »ater fürdjt' idj Diel ,ju fc&r.

Die Schläge träfen midi ollein !* —
„J5?er lönnte ber »errätber fein?— -

»Die »öglein fpredjen ja fogar!- —
.»Sie rönnen"« lernen, bao Ift wahr!"" —

»»alb (längen laut uiib lauter balb

Der »ögel ©timmen burd) ben SBalb:

Schlimm finb bie Wann er, weiß man'« bod),

»tel fdjllmmer fiub bie »urfebe noch." —
..Doch bun ben jungen SRägbeletu?-" —
»Da fdiwetgen ftlü bie »ögeleln.-'

(Sinen Sllleriieueflen, ben ©tjmboltften Ulbert
©iraub, bat Otto iftid) fortleben berbeutfebt;

.Pierrot Lunnire". (»erliit, »erlog ber beutfehen

»bautafteu I8U8.) »icle« ift bizarr, Rubere« rran(baft,

uub auch baaTfträubenbeGJefdintatfloftgfetten, bie ftd> etil'

yg barau« erllären, baf» (Straub, tute feine metften ©e«
noifen, um jeben tyrei« originell fein möchte, fet>len nidjt.

Slber auch blel wabrboft btdterifche»bontafte, fattegarbe
uub Straft ber Darftclliuig tft in bem »ud» ju finöeii, fo

baß bie ftaehbtrfjhmg an* an ftch nidjt uitbe«

redittgt tft; fte märe e« jubem fetbft bann, wenn
(Straub nod) biel bizarrer ttnb ganj unbebentenb wäre,
benn audi er bat ja borfibrrgebenb in Dcutfchlanb
9tacbabmer gefunben unb fo wirb audj für jene, bie

irniMöfu'dic Serie nidjt leien, eine »crgleidjung bon
^jntcTeffe fein, fortleben bat fidi mit ber »er>
beutfcfjuug nidjt alljiibiel SWübe gegeben, ber Langel
an forglicher geile macht fidi oft genug itörenb Sc«

merfbar; wenn bie OTachbichtung bennoch im ©an^en ge-

nügt, fo ift bie« nur fetner ftarfen »egabung unb
großen Spradjgemanbtbeit ,ui ban(en. Da unbeju in

jebem ©ebteht eutweber ber ^ierrot ober ber SRoub
ober betbe miebcrlebreii, fo würbe ber Pefer. ber ba«
ganje »iicblcin in einem Qm lefeu wollte, wat)r=

febeiulieb nidit geneigt fein, uufere Anficht, baß $>art*

leben« ilrbelt berechtigt war, ju unteridiretbcn, aber
wer e« ab unb ju auffd)lägt, wirb and) auf wirtliche

»oefie treffen, j. ». „Die Äreiiie-:

fjtU'ge ftreuje ftnb bie »erfe.

Dran bie Dichter ftumm berbluten,

»linbgefdjlaaen bon bem ^were

glatternber ©cfrcufteifefcaareit

!

3n beu fieibern fctjwelgteu Schwerter
i<run(cnb tn bc8 »tute« ©djarladjl
.fteil'ge Sereu^e ftnb bte »erfe
Dran bie Dldjter ftumm berbluten.

lob ba$ ^aupt, — erftarrt bte Petber —
gern uerwelit ber Värni bed ^ßöbeld.

v'nngfam finlt bie ©onne nteber,

©ine rote ilbniadrrone. —
^eiCge ffreuie ftnb bie »erfe!

Und) ba« folgeubc ©ebidjt bemetft ©iraub'ci

boetifdje (fmpfinbuug. (fd tft .Valso de Chopin*
überfdirieben

:

SBie ein blajfer iropfen »lutS

tärbt bie Cippen eine* ffran(en,

Ifo ruft aus biefen tönen
öin bernid)tung8füd)fger »etj

SJilber Cufi Äccorbe ftöreu

Der »tr^wciflung elf'gcu iraum —
?Bie ein blaffer Zropfeu »lutö
gärbt bie Sippen cuuv brauten

f)etß uub jaudijeub, füü unb fdjtnaditenb,

Wtlnndjoltfdi büft rer Söalscr,

Sommft mir nimmer and bem ©inn!
Öafteft mir an beu (Scbanten
feie ein blaffer Sropjtn Bfutfl

3wifd)euburdi wirb man freilidi audi »erfe ge-

nießen müffen, wie bie folgenben:

„C gteb mir wieber,

SRoßar^t ber ©cele,

©d)ticcntann ber Vprt(,

Durdjlaudjt bom SWonbe,

iMerrot — mein Cadjen!

3öenn bem Didjter biefe feine eigenen »erfe batf

Partien uid)t tuiebergeben, bann ift ihm nidjt ju tjelfen.

9Bol)tn ibn bte ©ud)t nact) Originalität utwellen fül)rt,

bewetfe ein ein<iged ©leidjnt». ©onnentintergang.

Die Ttcdje Sonne läßt iljr »lut enrftrbmen

9(uf rotem Botttotiett
So öffnet ftd] ein müber Qüftling,

»ou (5(el bor bem Zage übermannt.
Die «Ibern. baß ba« (ran(e Öeben
??m ©taub beniunt . . .

Dte Ttedie ©onne (Aßt ibr »lut eutftrömen.

eine »boutarte, bie berlei 411 Stanbc bringt, ift

jwcifcDo« fu'd) . . . Sdjlicßlid) fei nod) bewerft, baß
#err ^artleben biele bon fetneu Uebertragungeu je

einem mebr ober minber befannten Diditer ober

flTittfer gewtbmet bat. Da« tft aud) neu, aber nidit

gefdmiactboll.

Um ber itallenifdien Dldjtuiig bietet Dr.
Ii 2Rübltug u. b. X. .Ca tra!" jwölf Sonnette
beS ©tofud Unrbucci (»erlin« »oul gültig). Die
Sonnette fd)ilbeni einzelne Momente ber fratuö'ifdieit

9lebolution: bat folgen be, ba« bie Sd)ladit bou »almp
(20. September 1792) fd)ilbert. fet bier al<$ *robe beo

3nbalt«, wte ber «rt ber Ueberfetjuug wiebergegeben:

.Cb beu 'Jtrgonnen fteiat im 9tebelflore

(Smpor ber SRorgen naftlalt uub oerbroffen,

Sluf »almü ö SFlüble feönt bie Zricolore
v. v.i Xßlnb unb Sonne ftd», bom Zt>au begofjen.

«tut. Dletfter Wüllcr! ^>eute malt bte i>ore

Der 3uni,| ft eine ©roßtl)at, unb bie ©proffen
De« iktfiblcnrabe« brebcu ftd) im (Sbore.

»on bc* verlumpten »ollobeer« »lut umfloffen.

.^od) bie tfatiou*, jaudjjt SteQcrinaun uub bebet

Daö Sdjwert empor inmitten ber @efd)ü&e;
Der @an«culotten epifehe (Soloniien

©teb'n bidjt gebrängt; bie SHarfellaife fdjwebet,

Der neuen 3elt Ur.icngel, burd) bie »lit^e

De* »atnpfe« ob ben töälbem ber «rgonnen."
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252 Deutfctje Dichtung.

9Jlon fiebt, bie Ueberfefeung ift braue, forrecte,

getülffenbafte Arbeit, aber bod) ein wenig ftetf uub 1111 =

geten! unb bon bem hjnreifcenbeH Sd))tmng, ber nach

äRüblingS S3erfitf|erung ble Originale auö,i.eirfjnet, ift

in biefer Nadibtlbung roenig ju Perfpüreu. hingegen
ift SRübling« Gifaii über Garbucci, ber olmebin ben
größten leil beä iBüdiletnö füllt, eine tüdjtige, ge<

tdjmacfpotie unb roobl orientterenbe Sirbett.

(©in @4fitfe.«rttfel folgt.)

inttfrarifcfjf IHoltjpn.

— ilou ttarl Gmil tf™"* 0 * ift eben im i?er*

läge bon ."permann Goftenoble in ^sna eine neue

WotieUenfaninilung unter bem Xitel: „llngcfdjidtc
öeute* eridjieuen. Ginige ber — oorioiegeub biimo
riftiftfen — Wonellcu bea Sknbc« fmb Portier in ber

„Deutfdien Diduung- crfdiicncn, aubcre in »Leiter*

mann« ajconatobejten" unb äf)itlidieu SHcPuen. G«s ftub

lb,rer fünf: «Gin ^rrtljiutr, »»offowiy'«* Stadic",

„Dad Qtttddftn", --^'c ^eljciniHifSe einer Keinen

Leitung" uub „Der Stern bon V'obuftfjna". DaS
$ud) crfdjriut audi in bäiufdier, eugltirfjcr unb rujfifdier

Ueberfeifiing.
— G§ fällt unc nidjt loidu, uiifere Anftdjt über

ba« Sudj: „Die 91 11 arrfi Ift c 11. Statt itrgemälbe
au* bem (Jnbe bes 1». tfabtlnutbcrta. i<ou 3ub,n

i>enrp 3Jtada» («erlitt, üHagdjtn für «oll^tttriatur,

X «arnifdi & (So. 1803). 41t äußern. SMe Deubeu.v

lurif bce Autorö ift bor einiger >}ett («anb XIV ,

S. 125) an biefer ©teile befprodieu werben: bev

ftritifer betonte neben bem lalent „eme getniffe 3ki=

febtuommenbeit beö Gmpfmbentf, mie bec» Deutens" uub
nli SJlottP oon ^iacfaij'öX'lnardjiöiuuS neben bem SWitleib

aucfi bte unfelige «eranlaguitg,, überall nur Sdiatteu

51t feben. unb ble Gitelleit, ju lenen su geboren, beneu

eben ntdjtä genügen tonn. AU bieö mirb mau aud) in

biefem tyrofaiuert finben. Da»* ^ntcreffautefte barau

fmb ntdjt bie bom SHilleib eingegebenen, mit refpef»

tablem ftönneu bingcfdiricbenen, unb, fo toeli wir es
beurteilen föunen, aud) treuen Sdjilbcrunqen beo
fionboiter SWafffuelenb*, benn berlei ift fdjon o)t genug
uub beffer gemalt worben, al* eis 2Karfat) oermag, nod)
weniger bie flritif beftebenber iJuftänbe — bier ftebt

ber «erfaffer on tyetft unb Snd)feiiiitiii<j hjnter otelen

anberen jutücf — : lefeuswert ift baif «iidj burd) bie

2d)tlberung ber anarcbifttjcftcii Gonoentifel, ber Oer«

frbiebenen Iiipen unter ben Sojialolicoolutionärcn.
Daö ift in 2Babrf)eit ein „flulturgemälbe", ba8 ge*

fdjrleben 411 loerbeu berbiente, unb wenn audi SRadaii'e-

nidjt immer Kare Dnrfleüuitg für eine beffere Staunt
liefen, fo ift bod) biefer evfte «erjudi bantcnämrrr.
Gr ift e$ aber and) in ganj anberem Sinne, al* bem
i'erfaffer borgefdiroebt b,at. Gr felbft üt 'Änarcbiit,

freiltd) ein tb,eorctifd)cr, ber li»eivalttbaten überhaupt
oerabfdjeut, gefdnuetge beim »oiubcu Attentate, aber

fein 5»udj foU bod) für beu «nardtiSmud ant)4nger
metben, mbem e« feine WruuMbeen barlegt. 9iun
beim, lunö ficli um? ba enthüllt, ift ein folctjeö libno«
oon uuucrftaiibcneit Ibatjacben unb fdiiefen 8r=
bauptuiigcn, ban ee* einen orbentlid) tröftlid) anmutet:
bat ber .^uardit^mue" mirllidt nidjt« mcbv uub nid^tö

llarerfö uui> beffere« ,511 fagen, al« mas ber *i(utor

S. I U>— 1 13 barüber audfprldit, fo mirb ber 2Bab,n

nidit lange ivabien.

«adjfteljenb oerseidjnete föerfe Hub ber SHebaftiou

jur {Rejcnfion augelontmen:
iBüloiu, (\rieba Öretin 0011. Margarete uub

Subioig. (Stuttgart Giißelbortt 18»4.

3Serf)err. Armin, halber, iraucrfpiel. Selbft»

üerlag beö ^erfafferö. 1894.

Genfer, H>aul. Unterm ÜHcgenbogen. ©erliit.

Deutfdje Sdjriitftcller ükuoifenfdjaft. 1^4.
<Dtüller«:}taftatt, Dr. ßarl. Ariebricb, 4>ölbrr>

lin. Sein l'ebcn unb fein t)id)ten. Oiebit einem Sin*

bang ungebrudtcr Webidjte. »remeu. Gbuarb ^ampe.
1894.

Stlnbe, '^uiim. Der eiebermatber. Vornan
au* ^eu^erlln. «erlln. greunb & ^edel. 18l>2.

3tln be, 3ullui> Utu Muid. ^lottbeulfdie*.

«erltn. Rreunb & ^cdel. I8l»8.

iHütteitauer, brutto, ltnmoberne 65efd)id)ten.

iielbelberg. Öeorg $ßeif?. 1894.

Sultbaupt, ^elnridi. Dramaturgie bcö Sd)an«

fpielß. Sö°'flv c(,rf fünfte neu bearbeitete Auflage.

Olbenburg unb teipjig. ed)ulje'fd)e ^>of «33ud)ljaiibi

lung. 1894.

Saar, 5<rbinanb bon. SSiencr Glegien._ dritte

bur(b,gefebene Auflage. Spcibelberg. Wcorg?üel{» 18U4

jall. iktul. Dqc ©efcft itx Öentalttät unb tljr

Sntbecfcr Wilhelm oon V'eti^. Gtue Anregung, rfürid).

„©tern's Utetarifd)cü Bulletin ber Sduuci.v" 1^04

©trtnbberg, Auguft. Tie 53eTgangenljett eine^

Xboren. II. III. Berlin. inbliograpbtfdieS «ureau.
1894.

Sdjöbel, A. Aafditngo (inbe. l'elpatg. Sari

tReifmer. 1894.

^rtebrid) Nicolai
-

.« «riefe über ben itjtgen

^uftnnb ber fcfjöneit 95}iffciifrboften in Dfutfdiiaub
(1755.) herausgegeben pon ©corg Gl Ii uger. >8«rlin.

likbrüber -^octel. 18!>4.

A r 11 0 I b , ftr. Gine neue fteiftabe. ©erlin.

SMbltogravbifdicS ^nftitut. 1894.

«retjer. War. orrlicfiter unb ©efpenfter SJolfö-

roiiiau. Sßeimarer Sdirlftenoerrrieb^anftalt. öieferung
41-47.

4*ergil* Aenelc*. ©efang I. iibull au«ge=
mälille Glegien. Ueberfe^t Pon Dr. Stlommer. Glbi-r=

felb. S. Sucaci. 1894.

Reuden, »arl. 3lt»ifd)eufpiel. ^ündi. 3. Sdia=
beli^.

SJeigaub. ©ilb,elm. Die ^ronlentboler. SRoman
3'oritc, umgearbeitete AufInge. SUtündien. ^ermann
Öulafdiif. 1894.

Sellncr. -JlMguü vk 'Hottienburg. Clbenburg.
Sdjut,\c'fd)C voflui.t.liiiHölutnv 0. 3.

^acobi;, Vv'Lipnib. merbc Sid)t! ^oefieen
Vierte Aufloiu aVuiu1u-xi. m Gmft. 1893

Si m iS, (yii'nvgc Hl. liriiuicnnifii'it einer Sdjtotegcr-

mutter. Auto; iMc-.tt- lleberff tuniii otiii bem Gugllfdien
üon ^UfatikH-'-lö >uut.invt.

Arno, (.vi vi. Ai;^ tem
G- Allurt & Go. 0. 3.

Gugelborn. 1894.

rn «Wümfjeu. Dr.

CSlaar, Gmil. Weite ©ebiebte. Stuttgart. 3.®
Gotta Nachfolger. 1894.

,vranfe«Sd)ienelbcin, (Uertrub. fRotbont
NoPellen. Berlin. 5. Fontane & Go. IS94.

Spitta, Vblllpp. 2Hurifgcfdiid|tlid e Auffä^e.
»erliu. Öebrüber ^aetel. 1894.

Gonrab«:lfamlo, Ülarle. ^euerl Gine Stl öfter»

gefd)id)te. Wüudjen. Dr. G. Albcibert & Go. 0. 3.

HfM9iti! umti Ofcamn>o[tli<Miit i«* l>etau»9*bm Haii «mil jiantos in ö«iltit. - ria*bru<f. aad> im «ii«itln*«. Iß aNirrfdgl an»
" to. in önlin. — Ptuif o«n «n^r-.nt & CU. In

"
wirt ftiafj»ti*il!* »etfol^t - Vttlat »9n f. .{ontanr & to. in önlin. — »tuif
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«Kräutern Bcrtfja.

2tu» ben €rtnncruii(J«tl einer Sdiauf pielcrin.

Von ÜFcoöor Stint.

4i*cnit ict) an bte großen bramatifd)eu

itünfttcr jurütfbenfe, bie mir auf meinem

t'cbeusmegc begegnet fiub, fo taud)t mir unter

all ben rcijualleu, finnigen uub fieglmftcn (i>e=

ftalteu ein rüf)renbcs SJJenfdjcnbilb empor; ein

'üJJäbdjen, beffen Kamen ÜRiemanb tarnt, bereu

(
"yuß nie bie Söütyue betreten Ijat; uub bod) bte

geuialfte Sd)aufpielcrin, bie id) jemals fal)!

Sie ift es, bie beu cntfd)icbcnftcn (fiiuflufj auf

meine fünftlerifdjc ittilbuug ausgeübt l>at.

Der ÜJebaufc an ihre mutige Jöcgcifteruug

Ijat mid) oft aufgerüstet, menn id) üexgogeu

wollte auf bem fteiten Stünftlcrpfabc, beffen

JHofeu aud) für mid) nidjt otyiie rinnen mareu.

ihJas fid) juerft bei mir jeigte, 8uft ober

ialent jur bramatifdjeu itfetbätiguug, id) lucifi

ei nid)t. ®cmiß ift nur, baf5 id) mid) fdjou

lauge mit beut SÖuufdje trug $ur Stielte )u

gefyen, etje id) es wagte meinen (filtern bauon

$u fpredjen. Wein Sater, feit breifug Rainen

Öudj^ilter in einem folibcu iüaufgefdjäft,

mar ein rul)tgcr, pcbantiidjer Dfanu uub allem

(fijtrauaganteu abgeneigt. Die SOiutter Ijattc

mit $>au$l)alt uub Stinbern fouiel ju tl)un,

bay ib,re ©efpräd)e feiten über bie Sorgen

ber immtttclbarftcn ©egenmart Ijinausreidjteu.

(So mar id) ftcbäclnt §a[)xe alt geioovbeu, oljiie

bajj id) meinem crfeljuten ^iel näl)er gerüdt

märe.

(fiublid) jeigte fid) mir ein .^offnuugsftern in

ber s}fcrfon bes ©djaufpielers fotyrc Sdjrüber.

Sdjrdber fpieltc bamalö im Oftenbtljcater

bie jugenblidjeu gelben. 9Jod) uor tturjcm

fyatte fid) fein 3Weufd) um ben aufftvebenOeu

Stünftler geflimmert; feitbem il)it aberSBUbranbt

gefeljeu, für ein ©enie erficht uub bireft für

bie ÜiMcner Surg engagirt blatte, mürbe er

plö^lid) Wöbe. Wanj ©erlin luoUfntjrtcte l)in=

aus uad) bem Often, um ihn ju bemunbern.

^d| (jatte ihn einmal in ©rillparjeriJ „frero

uub Ceanbcr" gefeben, uub mein Söarffifd)l)crj

mar rettungslos für iljn entbrannt. Wein

föttjfltfen aber fauutc feine (Stenden, als id)

erful)r, er Ijabc im erften Storf bes .^aufes,

bas mir bemol)uten, einige ohainlu-es garnies

gemietet. Mod) ein ^al)r mar er für 93crlin

uerpflidjtet, uub biefcs gat^e :^al)r fjinburd)

würbe id) unter einem Dadje mit il)m leben!

s
Jllle meine (yreunbinneu beneibeten mid) barum

uub id) felbft fe^te bie fül)nftcu Hoffnungen

auf eine etmoige Begegnung mit il)tn.

Sobalb id) bruntcu bie (Stagentl)üre gcl)cn

l)örte, ftanb id) auf ber Caucr, uub meun ber

gute s
J>apa aus bem (iomptoir tarn, lief id)

it)in jcbestnal als 5ärtlid)C £od)ter entgegen,

benn tun biefe Stunbe tarn „er" aus ber

%>robe.

Sin paarmal glüefte baS Wanöuer uub

jmeimal fogte er fogar ein paar Sporte }U

mir. 9iou ber $<rit ftanb es feft in mir —
er mufete mir helfen, id) mujjte feine (iollcgiu

merben. sbiä jc(}t freilid) mar bauon nod)

nid)t bie Siebe! Da id) eine gang leiblidjc

Stimme Satte uub umfifalifri) mar, füllte id)

$ur ©efaugsleljreriu ausgebilbet merben. #u
meiner greubc evmäljutc mein •üJiuftflcbrcv

gelegentlid), ci mürbe mir itityltdj fein, menn

id) Dcflamatiousftuubeu näl)iuc. söegicrig

griff id) ben ©ebanfen auf unb erljiclt glü£f=

lid) bie (fiiumilligung meiner (filtern. Der

erfte Sdjritt! 2)teiu ©lürf mar grofj! Die

grage mar nur nod) — bei äÖem? 33ei

unfern befdjeibneu ^iuaujeu mar au bie Sterne

»8
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erfter (äJröjje nicht 511 bcnten! Da fonbcn

wir in bcr Rettung, waä wir fugten: (itn

fträulein geigte fid) für Unterricht aller *&Tt an,

unb aud) für Deflamationäftunbe. Stöbere

ttrfunbigutigen ergaben bie oerblüffenbe XtyaU

fache, baß bie Dame Vorftetjeriu einer Ce^re=

TtitneiipTej^t^ einer ilmberbemaljranftalt, eine»

s4knfiouatd jür Äuolänber unb eines» Sbureau

für ©ennbeuermictung war. Ü)Jan jagte und,

mir würben ein Original $u fetten befommen.

$apa unb ich mad)ten und alfo eined

Sage* auf unb fauben ein bobed, fcfamaled

.ftaud mit einer finnuerwirrenben 3)ienge uon

§nfd)riften. Jööfe ^Uabuungeu erweeften aud)

bie uielen fd)war$cn $äube mit gefrümmten,

ewig langen Zeigefingern, bie auf bie ÄÖanb

gemalt waren, unb bie büftern Pfeile, bie nach

irgenb einem unmöglichen Süinfcl bes hinter;

gebäubcö jeigten.

SBtr folgten beut nach oben gerichteten

ftinger, bcr öeu JÜJcg jur „Sireftton" wies,

erfletterten brei bunflc, fd)tnale Xrcppen, unb

gelangten in einen ftlur, beffen Üljüre offen

ftaub. 21 Id wir uätjer traten, quoll uns ein

<&erud) uon Spciie unb »Staub entgegen, unb

jwei weitgeöffnete Xbüren, bie auf beu grlur

müubctcu, gewährten intime (£inblicfe in bad

„Sludlänber^cnfionat"

.

Öräulcin ftirchner fei im „flinbergarten",

berichtete und eine bcr Üöchter älbtond, bic

ba brinnen mit iljrcr Toilette befd)äftigt war,

„im £of rcdjtd, jweite treppe".

Söir alfo mieber hinunter, hinauf, unb, ber-

äumten 2cufeldt)anb folgenb, äumScinbergarten.

2lud) hier ftaub bie 2büre auf. (Sine meifc

getünchte Stube, aud bcr eine entfefcliche t'uft

beraudbringt, oollgepfropft mit Stiubern, bie

mit gefalteten ijpänben auf ibren SÖänfcn fifcen.

(£tn merfwürbiger Sedjfelgefang tönt und

entgegen. Gd flingt faft wie eine Citurgie.

Vorn am Slatbeber ftebt eine große, hagere

^erfon mit grauen Dorfen, ein blauet SJanb

um ben Stopf gcfd)lungcn unb eine gro&e (Sulen*

brille auf ber 9iafe, bie fingt mit boher, fcharfer

Stimme: „äiiiber, wem gehört (frier £)erj?"

„Der Sante ftiicbner" antwortete bcr

(£(wrud.

„2öen Ijabt 3&r lieb?"

„Die Jante Stirdmcr!"

„Ghit! Stecft einmal alle miteinanber bie

3uugcn beraud. tfina, ^wei, brei, fo! Setyr

gut!" liefet bemertte fie und. „%a\a, man
muß mit ben Stinbern £um Stinbe werben, fonft

erreicht mau nidjtö," fagte fie, inbem fie und

uon oben bis unten betrachtete.

^apa [teilte und cor. „^fannenftiel! 2l£b,

ba finb Sie gewiß mit bem »aumeifter

^fannenftiel uerwanbt! iNicht? Da« tbut

nid)ti. Sie müfjen bie ^läne febn $u meinem

neuen 4)aufe in ber Dorotbeenftra&e!"

Sie führte und tunaud. Unterwegs rief

fie noch, in ein Limmer hinein, in bem junge

üWiabchen Sprachunterricht ju traben febienen:

„Öcbeu Sie mal hinauf, lüiabemoifelle, unb

unterrichten Sie bei ben ftinbern."

„Sinb bie Lehrerinnen Ijier für alle Staffen

|

^ress ^nftituted augeftellti'" fragte }topa er*

ftaunt.

„2lugeftelÜ nidjt grabe, aber man barf bei

mir nicht emfeitig fein. So em bideben »mberi

fpiel, baö macb,t frifd)."

„Uta na", fagte ^iapa.

Sie fah ibn mi^trauifch an. «Darf ich

fragen, womit ich bienen faitny fragte jie

bann gefchäftdmätng. ^apa fagte ib^r, wa*
wir wollten, obgleich er (ich augenjcheinlich

unbebaglich fütjlte unter beu Abliefen bie|er

eigentümlichen Dante.

„Deflamation, — ad) fo!" (äö lag etwa*

uufäglicb Verächtlichem in biefer Betonung.

„Daun brausen wir gar nicht erft in mein

«iJtmmer bmaufjugeben. Deflamation ift 5öers

ttja's Sache."

ÜÖir ftanben in bem Reißen, bunftigen ^>of,

ringö an ben ftenftera neugierige Räbchens

geftchter, ein Dreborgelmann fpielte beu un=

fterblid)eu „^ann mit ben (ioafs".

„Jbertl)a, Jbertha!" rief ^raulein Ruchner

fluni ^pauje btnauf. (ün blaffe», leuchtenbe*

(^eficht jetgte fich oben am §tnfter bed Dach-

ftübchenö.

„O wie fdjön" fagte ich unwilltürlicb, beim

tro^ ber (Entfernung wtrfte ba0 (öeficht mit

feinen großen klugen auf mich ,D ^C etwae

^luBerorbcntltcheiS.

„^pier! Deflamationi&ftunbe!" iüit eiu wobl--

brefftrter ^puub oerfchwanb ba* 9)iäba>en fos

fon aud bem geufterrabmen. 3Wan tpörte fie

bie treppen berunterjageu unb athemlod ftanb

fie nun oor und— eiu tleine* butüged(üefchöpf

!

^d) toar fo erfchroefen, ba§ mir bie £b,ränen

in bie Slugen tarnen.

Digitized by Google



255

„Weine 9üd)te ©ertb> tft ein ®eme," ers

Härte fträutein Äirdjner mit einer patl)etifd)en

#anbbemegung gu bem armfeligen jungen

Ding l)inü6er. „SBenn iljre unglficfltdje ftigur

nid)t märe, fte mürbe mit ber SEBolter roett=

eifern fönnen. ©ie l)at ba* Talent ber 3ramilic

in ftd), ba* JHrdmerfdje latent! $fjr ©ater,

mein ©ruber, mar ©djaufpieler, aber eine

unglürflidje ©erfettung oon Utnftänben — e*

tft if)tn nidjt gelungen, bem $ird)nerfd)en Xalent

ben ^laf} 51t erobern, ber H)tn gebührt.

„Unb fie" — tfyre ©timtue fenfte fid) 311

einem gerfiufch>o(Ien ftlüjrern — „ift e* nidjt,

ol« ob eine fd)öne «Seele in niebriger SJlaufe

gefangen fd)tnad)tete?" 5$d) t)ntte 9Wüfjc, ba*

Cadjen ju oerbergen bei biefer poetifdjen "^fjrafe,

bie fie mit fentimentalem Wugenattffdjlag be*

gleitete. 9lber bie Slnmanblung fdmmnb, al*

id) flu fträulein ©ertba binüberfot), bie mit

einem tiefgequälten 9lu*brud in bem blaffen

©eftd)td)cn im JRatjmen ber £>au*tbür ftanb.

©ie martete gebulbig, bi* ibre Xante geenbet

Imrtc, bann fragte fte, mätyrenb fte it)rc grofjcn

fd)immcrnben «ugen mit einer gcmi&eu fteter=

lidjfeit auf mid) ridjtcte: „©te mollen jur

©übne gebn?"

!Jd) mürbe feuerrot, al* fie meinen gebeimften

SBunfd) fo etufad) attSfprad). Slber id) fdjüttelte

ben Sfopf. „SHetn, nur megen be* ©efangeö!"

„Sld) fo!" (£* mar als ob auf ihrem ®e=

ftdjt etroa* uerlöfctjte, ba* e* belebt batte.

$ctjt lag barauf ein 3lu*brud müber Trauer,

ber tfjm natürlid) $u fein fdjien.

„3d) benfe, jmei ©tunben bic 2Bod)e tuerben

genügen?" fragte fte.

^apa Bejahte. „2Bir müffen und über*

bauöt erft — man mufc feben mie e* mit ben

anbern ©tunben entjuridtfcit gcl)t." 3$
merftc toobj, bie ©adje mar ibtn nid)t geheuer.

fträulein #ird)tter mar lättgft in* #au*
jurürfgeftürmt.

„©ie b<>t fouicl jtt tljun" fagte fträulcin

©ertba entfdjulbigcnb, unb ein leife* (Jrrüten

flog über il)r ©eftdjt.

„Da* arme Ding fdjeint ^artgefüljl 311

befi^en/ meinte sJ$apa nad)bcr, „ba* ift eine

fd)(imme 3u8a&c bei fold)cr Xante. 9la",

fügte er funju, „fd)ön ftnbc id) bie geniale

SBirtfdjaft nidjt. SIber bie 9Gid)tc fdjeint ein

orbentlidje* SRäbdjen $u fein. Du fannft cS

ja immerhin bei ifjr einmal uerfudjen."

3mei Xage barauf nabm id) bie erfte

©tunbe.

fträulein ©ertba* 5Refiben$ mar nidjt Diel

mef)r al* ein qrofjer SBanbfdjranf. 91tle3 in

bem fleinen <&emad) aber mar fauber georbnet.

Uber beut SBett bing ein Söüdjerbrctt an blauen

©d)ttfiren. ©djifier, ©bafeipeare unb ein paar

®rillparjer ftanben ba neben einer Wenge
SReclam^änbdjen, beren Xitel id) nid)t lefen

fonnte. — ©d)on öor ber Xfjüre b^ttc id) ein

taute* ©pred)en gebört; ald id) mm eintrat

fal) id) ^ränlein 53ertba mit glübenben Söangen

oor mir fteben. ©ic fjattc ein Sud) in ber

£mnb, rot mit ©olbfdjnitt. &i mar bie ^ung;

frau uon Orleans.
ff
©ic Ijflben gelefen?"

fragte id). „!^d) babc ftubiert" ermiberte fie.

Gin glütffcligeS Cädjeln lag auf ibvem ®epd)t

unb fte ftrid) liebfofenb über beu Derfel be*

©udjed. „frerrlid), bervlid) biefc ^obantta!"

fagte fie, nod) ganj erregt ift meine .£>oupt=

rolle."

3dj fob fie uenounbert 011.

©ic errötete unb ftommcltc: „Da* t>cif?t,

roeun id) — id) fptclc ba* fo maitd)mal für

midj." „(Sitte gefangene ©eelc!" Unmillfür:

lid) (am mir bic 53c$cid)nung roieber in ben

©iun, unb je|jt batte fte nid)t* (ädjerlidje*

mebr für mid).

?lber mic bo* fo ift bei einem jungen

Ding, id) fanb ba* alle* febr poetifd) unb

„furdjtbar traurig", aber anzufangen toufete

id) ttid)t* batttit. Unb fo fragte id) beim mit

ber ganjett Unbcbadjtfamfeit meiner fiebjeljn

^abre: „©ic mären mobl feb,r gerne ©d)au=

fpieleritt gemorben?"

aWeitte 5rn9c f^'cn °'c i»»evc Erregung,

in ber id) fte gefuttben b,attc, nod) ju fteigern.

„^a menn id) grabeuttb gcfunbiDäre, mie anbete

SWäbdjcn," fagte fte, ben ©lid jum genfter

binau*gemcnbet, beut Stürfdjen Gimmel ju,

ba* frier jmifdjcu ben Dädjertt ftrfjtbar murbc.

„916er e* nü^t nid)t* barau j)u beuten unb

an alle*, roa* fd)ön ift in ber ÜUelt!" ©ie

fd)roicg unb id) mufetc nid)t* 51t ermibern.

©ießeidjt batte fie aud) meine ©egentuart gan^

uergeffett! ^icllcid)t mar fie c* gemobnt auf

biefe Söcifc mit ftd) felbft 31t fpied)cn.

Scuigften* fttbr fie fort 51t reben, mit

einer fanftcit flagenben ©ttmmc, bic ctma*

unfäglid) rübrenbe* batte: „Söäre e* nid)t

beffer gemefen, ©Ott b.ättc nie biefe ©el)nfud)t

88»
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in mein .§crj gelegt, bic mid) verbrennt?

2Ba* foß Saleut, JNcgeiftcruug für ein SiSefen

wie id)? (Srfcfjmert c* mir nid)t mein elenbc*

X)nfein um fo mehr? Unb brüeft c* lüdit ben

Jylud) beS Cädjcrlidjcn auf mid) herab?"

Unb auf einmal befaut bieie fonfte Stimme

etwa* Jonntifdjc*. aVh" ©cfid)t, ba* mie ein

weiße* SHofeublatt au* bem 9?abmcu bei

golbigen Cöcfdjcu hcruorleudncte, nahm einen

tragifdjeu 9(u*bru(f an. Wicuc unb ^Ijvnfc

waren uöllig uermanbelt.

„Unb id) muß c* butben, baß Rubere

fliegen, iuäf)rcub id) am ©oben hiedje!" rief

fic letbenfdjaftlid). „3Bic ftc gerühmt, ucr=

gbttert werben, biefc Zubern! Hub fic finb

bod) uid)t halb fo uicl al* id)! — <\d) weiß

c* 91 de*, wie id) e* marijeu mürbe — bic

Wieneu, bic ^Bewegungen, wahrer, al* 91 Uc,

bic id) fah, — benn id) fühle c*, ma* bic

nur wiffeu, tua* bie nur fprcdjen! bräunt

fid) ganj uon felbft au* mir beraum, formt

fid) ju Sorten unb ©eberben -l Unb id),

mit meiner fdjroadjcn SJruft, mit meiner büunen

(Stimme — wa* habe id) ftubiert unb geübt

— id) glaubte oft, bic Clingen müßten mir $cr=

fpringen — ! habe e* alle* übenounben!

Weinen 9ltcm fanu id) brandjeu, mie id) will

bic Stimme tönt unb trägt — Senn id) mid)

fprcdjen Ijöre, bann meine id), c* rebetc bei

(&cuiu* aus mir — unb bann fchc id) ,yi=

fällig in ber ^cuftevfdjeibc mein 5öilb —

"

CS* [türmten i()r plöfclid) mit (gemalt bie

Sbräueit au* beu ?lugen. Sie felbft |d)icu

übertafdjt $u fein, unb — al* borte fic fid)

nun erft reben — preßte fic bic £mnb auf ben

Wunb.

„(** ift 511111 ?ad)cn, baß id) fo fprcdjc",

fugte fic bann mit völlig bcbcrrfd)ter Stimme,

mäljrenb bic legten Sbräncn uod) ihr (tfefirfjt

burdjfurdjtcn. /iki^eiljcu Sie nur, e* paffirt

mir nidjt oft, baß id) mid) geben (äffe, aber

bie Jungfrau uon Orkan* unb ^bve ftragc —

!

Sollen mir jefet anfangen?" Sic fab uad)

ber Uhr.

„Sieben Winuten. Scnu Sie erlauben,

gebe id) bic nadjljcr und)."

Qd) nal)in il)r ocrlegcn ba* 25udj au* ber

£>anb, ba* fic mir gab. (5* mar Wimm uon

SBarnbclm. $dj mußte balb bie Wimm, balb

bie granji'ifa lefen; bann la* ftc mir btcfelbcn

Stellen uor, um ben Uuterfdjicb ber reinen

Sprednueifc unb be* böfjercn (5onucrfntion*=

ftil* Umzulegen. Unb bann ließ fte mid) 93crfe

lefen.

CS§ fam mir munberfd)ön uor, wenn id)

! fo mit allem ^otbo$, beffen id) fällig mar unb

mit Aufbietung meine* tiefften Söruftregiftcr*

1 la*: „Schwer unb bumpfig eine Setterwolfe. -

j

Senn mir ftrf. SBcvtba bann biefelbc Stropbe

i uorfprnd), bie Sfonfonauteit ftarf betoneub,

rul)ig im itempo, fünft 91lle* fo fd)lid)t, fü

natürlid), bann oevftonb id) erft ba* ^laftifdic

ber Sdjilbcrung. <S* mar merfmürbig, mit

mcld)em Stilgefühl fic für jebe* (^ebtebt eine

befoubere £onfärbung, ein djaraftcriftifdjc*

lempo faub. Hub ba mar nirgenb* etwa*

(geiudjte*. iVic mürbe fic in bem ^eftrebeu

311 nuancieren unruhig.

SUctulidjfcit unb Söuntbctt ber £>cflamation

waren il)r gau$ fremb. Sclbft .£mmoriftifd)e*

färbte fic cbel. Unb alle* bo* mit einer ucr^

blüffeuben Sidjcrbeit, modjtcu ibr aud) maud):

mal bie fteuutuiffe abgeben, um ibre Regeln

311 begrüuben.

So füllte fic c* aud) beigaben? ^br 'intter

mar irgeubwo in einem SBorftabttbcatcr gc:

tueien, e* fdieiut, baß er getruufen l)at. Später

ift er beimlid) uad) Ainerita gegangen unb bat

(
">vau unb «iub im tflcnb juriicfgelaffeu. V\c

Wuttcr bat burd) 9(ufioartungen etwa* ver=

bient unb bic Bertha mufuc fdjon mit uierjcbn

^abreu au* ber Sdjulc, — um Wafd)iuc 511

nähen für Säfd)cgcfd)äftc. 9lnberc* fonnte fic

nidjt bei ibrem cleuben äörper.

Vid) horte ba* alle* uon ber iantc Sirrbncr,

bic mir mandjmal auf berüreppe uorüberbufd)te,

wenn id) inba*Dad)fämmerd)cnl)inaufftieg. „^a
wenn fic mid) nidjt gebabt bätte, bic Skrtba"

fagte fic mit einer ihrer großartigften &anb--

bcioeguugcn. ,,^iid)t jeber febüft ba* (S)cnic

in feiner artufeligen .'oüllc!"

Wit Jyräulein Bertha felbft hatte id) nidjt*

^crfönüdjc* mehr gcfprod)cn feit jenem Icibciu

fd)aftlid)cn Wonolog, ber mid) fo erfdjrccft

hatte.

^d) mar ganj erfüllt uon meinen Stubien

unb gab mir alle Wübc etwa* ju lernen, beim

bie ?ufr, Sdjaufpielcrin ju werben, befeftigte

fid) bei biefer ^cfdjäftiguug mit ber Ähmft

immer mcl)r in mir. ©ine* Jage* meibte

id) ftrl. 3icrtt)a in mein ÖJcbciutni* ein. Sie

blirfte mir mit feierlichem (Sruft in bic 91ugcn
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unb brütfte miv fdjmeigettb bie $anb. 93on

bo ab intereffirte fic ficf> für mid). (Sic wollte

Sollen au*, bic idi oiellcid)t einmal fpiclen

tonnte, „©ie eignen fid) am Söefteu für bie

muntre Ciebf)a6erin," fügte ftc ju mir.

Do Ijatte id) nun meine SHubrif — unb

id) bin iljr treugcbUebcn. 2Bir ftubierten jc^t

bie Marianne in ©oet^e* ©efd)mifteru. Die

Partie lag mir gut — id) fpiele fte nod) Ijeutc

gern — unb e* ging aud) ^uerft ganj leiblid).

Sil* bann aber bie ©cene tarn, in ber SEflaxi-

nnttc, burd) ben £>eivat*anrrag beö.g-rcunbe*

erregt, bent oertneiuten ©ruber ifjre ganje

Ciebe offenbart, ba fdjüttelte fträuletn ©ertfja,

bic auf ifyrer 33ettfnnte fafj unb mid) be=

obad)tetc, einmal über ba* aubere 2Wal ben

Stop]. „SBärmcr, mcl)r Raufen, Raufen!" rief

fic. „9Rau mufj ()ören, baft $h,ncn ba* £>ciä

bie in ben .$>al* b,ineiufd)lägt!" Unb plb>

lid) ergebt fic fid) uou iljrcm Settcnbe, fietjt

au irgenb einem imaginären Söilljelm herauf,

unb mit einer ©üfeigfeit bc* $011*, einer

SHeinfjcit, einer ©litt, bie unbefdjreiblid) ift,

fpridjt fie bie Söortc: „Denn nur mit biv

mag id) (eben, fann id) leben. (£* liegt uon

jef)er in metner ©ee(e, unb biefe* ÜWal l)ot* ()cr;

au*gcfd)lageu, gemaltfam l)crau*gcfd)lagen —
id) liebe mir bid)!" (Je mar mic eine Offen-

barung für mid), biefc paar Söorte. ©anj fo,

al* fpvädjc fic fic eben au* fid) Ijcrau*, ge--

anftigt, getrieben unb Ijalberftirft uor grofeer

^erjenönot.

^d) l)obc nie wieber ?iljnlid)c* gcl)ört!

„Unb fie liebt ja", bndjte id) t»o(l Wittctb,

„aber 2Beu nur, 2öen?"

gräulcin 23crttjn fall ein Sßcildjcn mit

glänjenben Singen läd)c(nb uor ftd) l)in. ^d)

magte nid)t fie 51t ftören.

Da mürbe biell)ürc aufgeriffeu — „Söertfja,

bie geugniife fitv oic Slmme au* Bommern!
4ßo in oller äöelt fönneu bie ^eugniffe fein?" —
,,$d) fomme, Xante!" Unb mit einer (£nt*

fdjulbigung für mid) lief fic bic Xreppe l)in=

unter, tarn nad) ^wei Minuten jurürf unb

fefcte rubjg ben Unterrid)t fort.

tyn ©djulc mar oorjüglid). 9iod) l)cutc,

toenu id) irgenb eine lange Xtrnbc fo rcdjt

natürlid) fjerau*gcbrad)t Ijabe, beute id) baut:

baren #erjcu*: „Da* uerboufft Du ftrnulcin

SBcrtfio."

Sie l)at uicllcid)t mcl)r «üuftlcr gebilbet,

al* oiele ber berühmten Odjrfräfte an ben

$f)enrerfd)ulen. Unb fte ftattc ©rfolge! greilid)

feine äußeren!

Die Reiften, bie (iarviere madjen mollten,

gingen, uadjbem fie bei il)r fertig au*gebilbet

roaren, nod) auf oicr SBodjen jur ^rieb ober ju

93crnbal, um fid) bereu ©d)üler nennen 311

föunen unb fo ben .^intergruub eine« berühmten
sJiomcu* 311 Ijaben. —

„SEÖte H?ond)er Ijaben ©ic nun fdjott ben

2öcg jum Heiligtum gezeigt", fagte id) einmal

ju iljr, „id) benfe mir, ba* muß (Sie gonj

ftolj unb glürflid) madjen!" Da fdjoffen beut

armen Ding bic £l)räncn in bic Slugcn.

„©lürflid)? ©lüdlid) ()ätte id) merbeu fönnen,

troy meinet elcnbeu Sörpcvö, menn id) nie

etwaS ba\)on geahnt Ijätte, toedf)e uollfommuc

(£d)önt)eit e^ giebt. 9lbcr, bafj id) Slugen bafür

Imbe, grabe ba* ift ja mein UuglüaV

„Qebt* Talent bringt ftveube u „b (Sd)iucrj,"

bemertte id) altflug.

„Die 33üd)cr finb Sctoulb barau", futjr fic

fort „bic unb — " Sic murmelte etioa*, ba* id)

nidjt uerftonb, unb il)vc SUaugcn färbten fid).

„Die Südjer toaren nod) uom 5Jater", er:

jäf)ltc fte bann, „Wuttcr Ijattc fie mir gegeben,

bamit id) fie uerfaufen follte. ^d) aber fing

an baiiu ^u lefen. Damit begann mein Un-

gliut. (i* mar bic Jungfrau oon Orlean*,

bic id) aufgcfd)lngeit Ijattc, unb je^t bemerfte

id) erft, toie clenb unb ()äj$lid) id) mar, ba id)

mid) oerg(cid)eu mufjte mit beut IjcrrHdjeu SBtlbc.

(So mar gcrabc »oic bei Slbam unb (£ta, al*

fic uon bem 9lpfcl bc* ^arobiefe* gegeffen

l)atten, id) fd)ämte mid). Unb and) ba* pafet,

baf? id) nun nmjjte, tua* gut unb böfe, fdjön

unb bäßlid) mar. (f* mufe mol)l ba* 9lllc*

fdjon in mir gelegen Ijaben, aber gcrabe, al*

Ijätte mid) ^emanb jum erftcnmal im Cebcu

angerebet, ^emanb in meiner eigenen (Spradje,

unb ol* ()ättc id) bi* baljiu immer in ber

J^rcmbe gelebt. Hon ba ab fjotte id) £icimmcl)."

«Sic frijmicg, aber il)re klugen mürben

bitnfel unb fdjtmiucrub. ^iod) einer ^aufe

fuljr fie ruhiger fort.

„ttnftatt bie ©üdjer 311 uerfaufen, mie mir

aufgetragen mar, oerbarg id) fie unter meinem

Sfopffiffcn. Um ber Untrer ©elb bringen ju

föunen, licjj id) mir mein lange* £>aar ab:

fdjneiben — ein tfiifeur hatte c* gelobt —
unb id) befam fouiel bafür, bafe bic Wutter
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febr gufrieben war. 9iun la* id) bie SRädjte

binburd), beim am Sage mufcte id) näben.

llnb e* ntadjte mid) tute toll, ba* Cefcn . 2Bo

id) ging unb ftonb fprangen mir btc SBorte,

bie id) backte, über Die Sippen, unb id) war

mandjmal wie im Jraum, bofj irf) öcrgafj, wo
unb wer id) wnr, bi* wir bie ©troftenjungen

nachliefen: „(Seht, eine SSerrücfte! (Sine au*

bem Sflarrenbaufel" Tie ÜHutter fdjalt unb

fdjlug mid), ober c* würbe nirfjt anber* bobuvcf).

Unb bann — bann fam nod) etwa* — ". fträus

lein 93ertba idjwicg, aber il)rc ttugen fpradjen

beutlid) oon einer grofien inneren ®lücffelig=

feit.

,,9cod) etwa*? -
fragte id) otbemlo*. !^f)re

Slrt gu ergäbleu hatte für mid) etwa* gang

91ufterorbentlid)c*. (£* log über mir wie eine

SScrgauberung wenn fie fpradj. Senn bie

<£>d)aufpielerin geworben wäre — am ©anbei

l)3ttc fte 9Ulc gcljabt! X>ic fonntc ladjen unb

weinen madjen wie fie wollte! ftretlid) max

eS and) tf)r (ebeubige* SWenfdjeuberg, bem fte

biefe Jone entlorfte! -
<Sic antwortete nid)t auf meine ftrage,

ober fie ergäblte weiter:

„(Sin paar ^aljre gelten wir nod) miteins

anber au*, Butter unb id), bann fam bie

Xante unb nalun mid) gu firfj- 35a* werbe

id) ibr nie üergeffeu. 2Bo f)ättc id) aud) fonft

bin foQcn ? ftn ber Horftabt waren fte böfc

auf mid) unb höhnten mid), weil id) gwet an;

fcfjnlirfjc Partien au*gefd)Iagcu blatte, um bie

mid) mniidje* SHäbchen beneibete! 3;d) fonntc

ober nidjt — bamal* fdjon ntd)t mebr! -

£)ie Slnfunft einer ©djülerin unterbrad)

uns. 9;d) bättc fo gern nod) mehr gebort oon

ibr!

2Bir ftubierten jetjt 9}omeo unb ^ulia. 3um
erftenmol fonb id) bnbet, baft gräulein ©ertfja

wäb^renb be* Unterricht* neroö* werben fonnte.

^d) ertappte fte fogar bobei, bafj fie mir {yefjlcr

burdjgebcn ließ unb wieber ^Betonungen, bie

mir gang gut erfdjienen, mit einer gewiffeu

©ereigljeit tabelte. ganzen war bie ^ulia

überhaupt nidjt* für mid), bie id) fdjon bamal*

lieber in gierlichen ©törfclfcbubcnumbertrippelte,

auftott auf Ijofjem Stotburu gu fdjreiten. Weine

fonft fo fanfte Ccbrmciftcrtn ober war bie*mal

wie oerwanbelt. $bv Xabel flang ungebulbig

unb id) fühlte e*, boft jebe folfcfjc «ctonung

fie förmlid) quälte. „3ie wirb abgefpanut

fein
-
, tröftete td) mid) felbfl unb fann auf

eine Herftreuung für fie.

Da $apa mir bie ©rlaubni* gab, (ub id)

baljer gräuletn SJertba 51t ber beoorftebenben

SrarloSsÄuffübrung ein — ber legten mit

©djröber! §rättlein Sert^a nahm meine ©n*
labuug banfbar an unb wir üerabrebeten, un*

im Sbeater SReubegoou* gu geben. flacht*

fotlte Tie bann bei mir fdjlafen, ba ber $einu

j

weg für fie weit unb umftänblidj gewefen wäre.

$dj befanb mid) an jenem Hbenb in großer

Aufregung unb fdjma^te unaufbörlidj. „Gr

faß ftd) einen gang neuen Slngug für bie SRoQe

haben madjen Inffen
-

, flüfrerte id), „wei&e ©ctbe

auf blauen puffen. §d) habe ib,n al* föamlet

bei (Sdjulte gefebn — id) fage 3b"*"» cnts

gfitfenb!"

fträulein ©ertbn äufcerte itjrc ©efüble

weniger lebljaft, aber man faf) ihr bie freubige

(Erwartung au ben 9lngen an. Sie war ein

wenig menfdjenfdjeu unb unter f^remben immer

fdjüdjtcm. Um fo mehr war id) erftaunt, al*

fie — foum hotte bie erfte 6cene begonnen —
fid) weit über ibren <jMafc oorbog, unb fd)lief(lid)

fogar oufftanb, um beffer feben ju fönnen.

Unb al* nun tfarlo* mit feinem „fßa* feb'

id)? O ibr guten Oeifter, mein SRoberidj!
-

iJofa entgegenftürgte, ba börte neben mir

einen leifen ©djrei. ^räulein ©ertba war

totenblaß geworben. <Sie fd)lo& bie Bugen,

tappte ftd) nad) ibrem ^lafc gurüd* unb fo&

bann ftiß in fid) jufammengefunfen ba.

„28a* ift 3b"cn? -
fragte id) leife, w^ft

^b"C" »id)t wobl? - ©ie winfte abwebrenb

mit ber #anb, id) möge fte in ibrem gwrdjcn

nidjt ftören.

Unb man fob e* ibr on, ba& ibre gange

©cele bei bem war, wa* fte björtc. ^d) nabm'*

für reine Äuuftbegeifterung unb überliefe midj

ruljig meinem (Sntjüden für ben Präger be*

meifeieibenen Stoftüm*. (£in bi*djen ärgerte

e* mid), bafe gväulein ©ertba in ben 3roifd)etu

aften gar fo ftill blieb. er nidjt fdjön,

ift er nid)t Ijerrlid)?
-

fragte id) begeiftert. «Sie

antwortete mit einem traurigen 8äd)eln, ba*

id) nidjt uerftanb.

^u ber ^ferbebabn traf id) Scfonntc, mit

benen id) mir ba* £>erj au*fd)ütten tonnte.

I gräulein ©ertbo fafj in ibrer ©de, mit ge*

fdjloffcneu klugen, ftumm unb teilnabm*lo*.

3u
.t>
aute batte man un* falten Stuffdjnitt
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unb etwa« }U trinfen ^ingeftetlt. fträulein

SJerttja rührte nid)t* an uon allebem. w$d)

niödjte fd)lafen geben" fagte fie leife auf

meine ^rage, ob fic ntübe fei. ©ie lag fdjon

im Jbett, al* id) in« ^immer faitt, unb ba fie

ftd) nidjt regte, glaubte td), fie fd)liefe, ent=

fleibcte nüd) rafd), löfdjte ba* fcid)t unb mar

felbft balb feft cingefd)lafen.

(£in unbeftimmte* (Öeräufd), ba* fid) in

meineu Xraum brängte, roedte mtd) nad)

wenigen ©tunben roieber auf. $d) ^ordjte —
Sllle* blieb fttU. (inbltd) Ijörte id) es beutltd)

— ein jammeruolle*, balberftitfte* ©djludjjen.

„gräuletn 53ertt)al" rief id).

©ie antwortete nidjt. X>a madjte id) Cid)t,

um ju feljen, wa* e* gäbe? Unfre Letten

ftanben an berfelben ätfanb, fträulein Jöertba*

hinter bem uteinen. §d) ridjtete uitd) auf unb

fab, hinüber. 9iid)t* al* ein (Gewirr jerwüljlter

Qedcn unb 2üd)er unb tief im Riffen eilige»

graben iljr blaffe* ©efidjt.

Sie blatte ba* (4nbe tyre* turnen, ftarfen

$o\>\t* ätoifdjen ben #äbnen unb weinte.

Äl* fie fidj eutbedt falj, ucrl)ielt fie fid)

gan$ ruljig, uor ©djretf ^opnottfirt, toie ein

IJnfeft, ba* mau berührt.

/über fo fagen ©ie mir bod) nur loa* ©ie

Ijaben?" rief id) balb geängftigt, balb geärgert.

„$at ©ie irgenb femanb getränft?"

# 9iein, o nein", i)Qud
)te !*«•

„3ft eö ba* ©tüef, ba* ©ie fo erregt b,at?"

©ie fd)roieg.

,3Jtelleid)t ©djröber* ©piel?"

darauf antwortete mir ein fo leibenfd)afu

lidje* ©töljnen, bafj id) uoU 2Witletb au* bem

Sette fprang unb ju it)r eilte.

„gräuletn SJertfja," flüfterte id) iljr ju,

wäljrenb mir felbft bic Jfjränen in bie 3lugen

traten „©ie müffen mir fagen, waö $;l)nen

febjt? Äannid) irgenb etwa* für ©ie tf)un?

Äber fo reben fie bod) nur!"

fträulein 33ertt)a fd)wieg nod) immer unb

u)r Äörper juette uor gewaltfam unterbrürftem

©einen.

„Seneiben ©ie ©djrtfbcr um fein £alentr

fragte id) wieber.

Äuö ifjrem t)a(6gefd)loffeuen klugen brad)

ein ©litf grenjenlofen ©taunen*. „SBeneibenV

i^n?"

Diefe* „ilm" mad)te mid) ftufetg.

„©ie lieben tyn'r

©ie nidte langfam, reftguirt.

„©ie Ijaben tyn fd)on früher gcfcljn?"

©ie fdjüttcltc ben Stopf.

„2lber fo erjagen ©ie bod)!" rief id) un=

gebulbig.

$d) begann ju frieren, Ijalb uor Stältc,

f)alb uor Aufregung. 2Öa* fonnte gräulein

23crtl)a mit meinem $bol für einen .ßufammem

Ijang tjaben?

,,^a, id) will — id) will er$ä^len — aber

löfd)cn ©ie ba* Ctdjt!" flehte fie.

^d) tljat, wa* fic ocrlongte unb frod) in

mein SBett jurütf. eine äöeilc blieb nod) alle*

[tili ba brüben, cnblid) fing fic an mit ganj

((einer, bünncr ©timme $u jprcdjen.

„^a, id) rannte iljn unb mußte c* bod)

nid)t! ^a, id) liebte i()ti, unb blatte il;u nie

gcfcljn!"

©ie madjtc eine ^aufc, al* müffe fic erft

ein meuig Orbttung bringen in tljrc ©ebanfen,

bann begann fie mieber:

„311* id) nod) bei ber Butter wol)iitc —
c* finb je^t wob^l Ttcben y$ai)xc Ijcr, ba ftanb

id) wieber einmal 9iüd)tä am 3-c»ftcr, weil id)

vor Sraurigfcit nidjt fdjlafcn tonnte. (£* war

eine muiibcrbarc Dtadjt! ßlicberbuft unb iHe=

feba uon ben Einlagen brüben unb über mir

ein Staftauicubaum voller Sicfenfcr^cn, bic nur

auf bic 9Worgcnfonne warteten / um aufs

5ubred)cn. ^efct ober ftonb ber ÜKoub am
.£>immel, ein filberne* ©id)c(d)en, ba* gerabe

an bem ©tüdd)en £>immel ftanb, ba* id) uon

ba unten feben (onntc. SBir wohnten nämlid)

bamal* in bem ©outerroin einer SBilla. Ü)ie

3»uttcr fdjlief in ber ©tube, id) in ber Sttid)c,

bic auf ben Wintergarten ging. (£in eiferne*

(Ritter, au bem glicbcvftväudjcv gepflanzt loarcn,

trennte ben ©arten uon ber ©trage, unb an

meinem genfterdjeu waren nod) 3)rab,t|"täbe

befeftigt, fo bajj ber Umblia* freilid) nid)t groß

war. 3lber e* flutete bod) alle* $u mir herein,

2Jtoni)fd)ein unb 33lütenbuft, b,icr unb ba ber

uerfdjlafene ©djrci eine* Siogcl* unb ba*

©cväufd) ber dritte cinfamer s^ad)tgänger.

Unb auf einmal flirte id) eine ©Jenfdjenftimmc

brausen. (£rft bad)tc id), c* wären ba brüben

^wei; einer ber fprad), unb einer ber ju^örtc;

balb aber merfte id), baß e* Sicxfc waren, bie

jemanb ganj allein für fid) tjinfprad). (£*

war aud) nidjt* ftörenbe*. (öerabe fo al*

Ijätte all ba* Duften unb Söneu ber Siatuv
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auf einmal oerneljmlidje (Spradje betommen

unb id) fei baS SonntagSfinb, baS biefe

(Spradje oerftanb.

(JS waren SHomeoS ©orte, bie fo ju mir

brangen:

„Der starben ladjt, mcr ©unben nie ge^

füf)lt . . . Dod) ftiH — was flimmert burd)

baS genfter bort?" unb fo fort, ber ganje

Monolog.

$dj Ijatte bic $uUa grobe erft ftubiert unb

als id) mein (Stidjwort l)örte: „©är id) ber

^anbfdjuf) bod) auf biefer £anb unb füfcte

biefe ©äuge", tonnte id) mid) nidjt enthalten

mein: „SBetj mir" ju fprcd)cn. (Sitten Stugeiu

blief fd)icn ber 2Kcnfd) ba brausen $u tjorcfycn,

bann antwortete er mit iHomeoS Sorten: *|>ord),

fte fprid)t, o fprid) nod) einmal, Ijolber (Sitgel."

„Unb baS — baS mar „er"?" fragte id)

a()iiungSoo(l.

„<5r" anttoortetc fie. Dann fub,r fte fort:

„$d) l)ätte nun tuotjl oom freufter weggeben

fallen, aber biefe uerfdjlcierte, utbrtreube

«Stimme! (Sie feinten fie ja unb mifjett, toie

c>5 einem babet $u Wüte ift!
s3lber mir mar

fie bod) nod) uiel titeljr, al* nur ein Sluuftgeuuj)

ober ein iRci$ für bie Sinne. Wir mar es,

alö märe id) in ein Wärdjeiilatib gefomnicn,

in bem tuilbere ©efe^c t)crrfd)cn, als bei und,

unb wo nur (Seele jur (Seele fpridjt. Unb

biefed ©cfütjl gab mir eine fold)c ^rett)cit, bafj

id) bem Drange meinem £)crjenS nadjgebenb

eiufad) weiterfprad): „©er bift Du, ber Du
oon ber 92ad)t befdjirmt, Did) brängft in meines

^erjens Dtat?"

Unb bann wieber antwortete er, id) folgte

weiter unb jebeS ©ort, baS id) fo l)inauffprad)

in baS Duntel, fam auS ber Üiefe meiner

(Seele. Denn id) mußte ia, ba braufeen fte^t

ein Wenfd), ber oerfteb,t bid)!

©ir Ratten uns &ufauttuengefunben auf

einer jdjönen griebenSinfel, $u ber uns bie

plumpen SllltagSgcbanfen nid)t folgen tonnten,

unb ba wanbclten wir nun allein, unbefümmert

unb in feiiger $>ertrauUd)feit, ringsum nur

Sdjöttljeit! So wenigftenS war eS mir ju

Wute. Unb jebeS ©ort, baS id) fprad), pafete

ja aud) auf mid): „Du weijjt, bie sJ2ad)t uers

fd)leiert mein @efid)t. Sanft färbte Sttfibdjen*

|

röte meine Stangen."

gröttlein 33crtt)a fdpoieg, überwältigt uon

t^reu (Erinnerungen. (Srft auf meine SJitte

fprad) fie weiter.

„©eiin id) jetyt baratt beute, wie baS alles

mar," jagte fte träumerifd), „bie warme, buf;

tenbe ÜNadjt, feine Stimme, biefe järtltdjen

©orte, unb ba briunen id) armeS, l)äBlid)es

Ding, — burdj bic Duttfelljeit gefd)üfct,
—

jum crftctuual frei uon mir felbft, ba« tjeijjt

uon jener erbärmlidjen Slnbem, bie mir au=

9c icUt M't! " (6*uife folgt.)

fdjönftf Jßtraljl.

^djö'n |lnb «lumen, Srfimellerlinge,

Sdjöner uodj uon 031ut ourdjbraiml

Cin flubin in golbnem Hinge,

«in Smaragb, ein Diamant.

lad) die fdjdnflni aller Straelen

Sind im Äfnföjfttongffltfjl,

UJenn mit feffn barin fta) malen,

«ölet Ireube reine« JCia)l.

fjmnann fingg.

jDrrifclana.

XI3aium flcdifl bu bir frifdje triebe,

Junge Üidje, in'« *}aar?

6ift bu oon fiebe, oon roomtiger riebe,

•Trunken geroorben gar?

Sd)ämige« Hol, u>i* auf *äbd)em»augen,

«lüftet auf jeöem Blalt,

Unb oerräl, rote hetft, wie fjeilj umfangen

Unb gehü^l bie Sonne bia> tjal.

Sine« Pößlein« Sang bie (liUe ^etbe

flttl iaua)jenöem «lange burajnetjl —
Wenn mit fingen bannten, 6äumö)en, mir beibe

3aim£it a*ol)t audj tsoe tieb. «ufa Bübfaameu.
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i&m Spafcenneft am (Riebet vom Qaae

Safj Spab. und Spählein ;u jweit

h" bu nicfjt fo oiel juni Heft hinaus!"

9

,t..Aa> öaier! bie «Oell ifl To weit,

Die »fit ifi fo frhön, mödjt fliegnt gern —
Der lloum ifl ju weich mir, das, «efl mir ju Mein —

„DaruY du dem Schöpfer, beinern ^err'it,

Da$ biefes Heft hier brin! —
Scheint auch die Sonne uerlochend fdjöu

Üb» BDieftit und Wald, übrr leider unb $öh'n,

Unb fliegH bu hinaus doU (Blauben unb Raffen

Ciu warmes ttrfl fleht nirgruds bir offen!

fl>r fjafl bu alles, was nur beiu Begehren,

Drum bleibe im lieft unb hall es tu Qfhren.

t}ab' Tetbff es bereite! bir weich unb warm,

ßob" Schäle flefammell, dafj bu nicht arm.

3m «arten bort fiudefi bu Uahrung genug,

Odas miUfl bu noa) mehr?"

„„Den frörjlicrjen /lug,

Das jubelnde Jauchjen dura) DDalb unb $aiu,

Bin jung, will lufltg unb frei will id> fein!

t)ab' lange itenug beim Vater gerufjt,

ODiU felbfl mir nun fud)en mein lieft unb <5ut,

Q)iU fliegen unb Rreifen durchs lachende leib,

IDill fehen, will feljen bte ganje Welt!

«lüchfelig hinauf gen Gimmel mich frfjwingen

Unb allen ateufchen auf «rden fingrit
—""

„Du bift ein Spa$, kanuj! piepfen unb pfeifen,

Unb willfl unrmuig im Canb rumflreifen

Du hannfl nicht fingen —

"

„„Die jubelnben föne

Wirb die «Dell in golbner Morgen fa>Öne

Aus tirfftetn Büfett mir lochen mit flUatfil,

Unb fmge« hann ich, eh' ich's gedacht. —""

„So plappern doch immer bie tollen Jungen

l>asfelbe Jeug unb basfelbe £ieb,

So rjaben fte immer fich aufwarte gefajwungen

Und horten nie, was brr öater riet. —
So mancher aber nicht wiederkam —
Wirf! auch balb tot am ßoben hier K'Ö'n —

"

„„Unb Ruh' ich ju lode auch flügellahm,

So war es boa) hmlid) ju Riegen!""

©eorg fb,rau.

1« «oll den Sdjleier hat gefpaiiul

Des Rimmels über uttfre Crbe,

Blieb ihm ein Stüthleiu tu der Aanb,

fr finnt, was noch aus diefem werde.

JMauäiifllrin.

«Er gab bas klare, tftüe Blau

Juin Auge einem fchiinen Binde,

Dafj es ein junger Dichler fdjau

Unb feinen Gimmel barin finde.

Q)tto ötorfil.

JHittagßPufjf.

21 us t»rm ^idn$öfn*tn its )t(i Varia •« Atu*U von £r#a«v<r.

gfj'^ 1 tint fiuf,,e fo'nmt, kein faul in weüer Bunde;

«ntfchlafen ruht der B,ain im het&en Sonnenbrand;

Kur mattes jCirht, bas dort oerftohum «Eingang fand,

Jari wie des ttoofes «rün bli^l auf im Walbesgrunbe.

Durchs dunttte Cauböaa) dringt die Wut der miltaflsflunde;

Über der Wimper, halb oom Schlummer übermannt,

Wirb leie ein goldnes Heb, im Schallen ausgefpatmt,

Wo taufend ßlthe fic^ Bereinigen im Bunde.
•

Dura) diefes leuernelj, das lichte Strahlen weben,

Seh' ü$ den leichten Schwann oon bunten /altern fdjwebeu,

Beraufcht com Sonnenlicht, beraufcht oom Duft ber Baume.

Da, mit unftefcter $and, will ich dU laben haften

Des luftigen Cefpinnfts unb in den goldnen Äafchen,

Don Harmonie umftrickl ~ fang ich ö« eignen «räume!

84

Digitized by Google



262 Dcutfdje Didjtung.

I.

J^ohamt aus QPonnfaromt uiarb Beule ber ftorfaren

Unb bienle fitben 3ui)t im Crolj ber Jaiitlfdjareit, —
ftls Shlaue bei ben (Türken bebarf mau harter IJaul —
JDit Beulen unb mit «eilen und «ifenrofl oertraul. .

iHil ber freuuöiu btn tieeber ber Seligkeil leereu

3(1 ein Cohn, oon Propheten bem frommen bewahrt;

Dodi babrim auf btn Berßen fiaflanien uerjeljren

3fl oiel beffer, ola £iebe mil «itedjtfdjafl gepaart.»)

Johann aus (Sonnfaronn, bem Die «ebulb gertffen,

Befdjwiajligl kurzer $anb fein djrijUicbes (Sewiffeu . .

.

Jljm bleibe brob nicht ewig bes Rimmels «nabe fem
»eil, adj! er abgefd)waren btn Glauben an ben tyrru!

Jobami aus töounfaronn wirb reidj an Sünbentbalen,

Denn falben Äonbes Citrjl begünfligt bie piralen;

Cr fctireraie rings bie Äü(len burch (Braufamkeil unb fifl

Unb brannte Stäble »lieber, redil wie ein fiulicbrifl

11.

Man fagt, baß er es fdjlruuig jum $ni*ral gebracht,

Das flolje $aupl utnfdjattel uon bieten JCorbeers |)racbt.

Des Bullaus «Töajierlein, orrliebt in unfern gelben,

£iel} eines (Tages itjut ganj insgeheim oermelben:

„Durch meinen Jtofengarlen ein grüner 6aumweg jiebt,

Der weiche, hütfit IDefluiiub fingl bort fein ftbenblieö,

Des Äeeres frifdier tiuucb trägt frfcmeidjelnb burch bie JTüfte

Des «uberofenjlraudjs beraufebenb fü|je lüfte.

Unb unter einem Arjoru fleht eine Äarmorbanh:

Dort werb' idj beiner harren, beul flbrnö, liebesbrauk

;

Mein aller fchwarjer Slilao wirb gut jum .fübrer taugen,

Du folgjl ihm an ber ß,anb mit fefl gefchlo/fnen Äugen."

III.

IVtr hätte nun gebad.it, baff, auf ber Jtauer flehend,

Unb auf bein Uferfanb natrj feinem Rubrer fpäbenb,

Dem Mann, von einem Schiffe, ein fflarfeillauer Saug,

Beim ftnherlidjleu üblich, ins ®Ijr herüber klang.

(Die «eerflul, aufgepeitfttit oom Äuberfdtlag im »inbe,

3erfprengl ein Ihräueuflrom bes harten IJerjena Ainbe;

€s taucht oor feinem Reifte ber $eimat £ilb empor,

Dem Sürhetibunö ju bienen wirft er firb reuig oor.

Unb ohne uad) bem Preis bes ftbfdjiebs nur ju fragen,

Cäljl er oon kleinem fiool ftd) hin jum Schiffe Irageu;

öerjicbtel auf bie Schöne bei ihrer «armorbank,

fiuf Jurban unb auf Säbel unb auf bes «ronberrn Dank.

•i Dift»r Hcftoin ffbrt im (Fnjinal nnd; jeti« £irof!>c ii-tf>tt.
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Pom Sdjiffe, bös ben Bug einl<rad)l in «eeresbläue:

— ,£eb' mohl. o Sultcnin"! ruft laut bft Ungetreue;

„Du hafl aus meiner ^ölle rin Parabies gemad)t,

Dodj ftrfj! midi treibt oon biimen bes fjeimmeh» Übermaajt !"

filil btr freunbin ben Bedjer ber Seligheil leeren

Jft ein Cohn, oom Propheten bem frommen beroabrl;

Dod) baheim auf ben Bergen «aftanien »erjehren

Jft oiel beffer, als liebe mil flnedjtfchafl gepaart!

Jlu* ttm «ltintu((l(d;*it tri f.

^abiu ber lugenb ©lud» unb Kraft!

Ball wirb bie Hoffnung - grrifenbaft

fjält mid) ber CDinler nun umfangen.

Jit meine Stube tönt dein faul

Pou frrunbeslippen, lieb uitb traut;

Id) bin allein mit meinem Bangen,

Allein in Dunkelheit unb ü)rh!

So brüte bumpf, bis gauj bid) (Thoren

€nlläufd)t bas febril, bis urrlorrn,

3erftäubt bie «Träume, jäh unb jäh,

£Dir oor bem Sturme ber Sleppenfrbnee,

Grtoarfe nitffts!

non jlatt fruit ( >r«n|0».

Bis ftd) bein Bug erhaltenb fdjlie&t.

«rtoarlf nid)l«. benn nimmer grüQt

Cht Ceii] bia) wieuer, nimmer lad)l

Drin $ain ergrünenb bir entgegen,

Unb mie es in bir übe iladjt,

So ifi bein Stern auf beinen Pflegen!

Utas in bir lebte, ringt fid) nimmer

Befreit empor mm Strahl bes fidjts

erblichen ifl ber le^te Schimmer . . .

Crroarle nichts! . . . «rroarle nichts!

3*lrin ©ebetbudj borl im Schraub

JCtrgt es forglidj aufgehoben,

fflil br« Drrfrs Saug unb Blang

FDill ich mein ttebelbud) loben.

Sttjon in inaucrjrr ftilleit Uadjt,

Iflrnu id) trüben Sinus gewefrn,

e)ab* id) froiniit bariu gelefeu

Unb es hat mir ITrofl grbmdjt.

BTrin (ßfßftßudj.

Penn es ifl bariu ein (Seid

Des (SrReuuens unb «Drnügrns,

Unb ben Pfab ber Demut weiß

Blich ein (Seil! bes fliUfit Rügens,

Unb ber «eurdjbfil reib umbraufl

fflidj mie BJeltenorgelhläiuie,

Uub ber Croigheit töefänge

Blingett mit — in ttoethe's /auf!.

{jrinrirl) f)ro,r.

rlhrs fiirbgras roufdjt im tPiubr,

fleiiie Blume fpntbrt Duft.

Dem iiergeff'tieu ftlenfrbrnliinbr

tPölbt uergrffen fid) bir tfrufl.

Nur bir Souur hül}! pr teife,

prrlru fprüfjt ber ftlovgriilhau,

Uub ber flögiriit lagrsrnrife

05rüfjl herüber von ort flu.

Uub ber Moni) in milbru Uächtrit

Spielt barum mil fanflem Schein,

Unb bie hlriuru Sterne flrrtilru

Jbrrn Silbrrhrauj Ijiurin.

Oon beut ßitfcb ber milbru flofe

Singt |u pfmgfleu ber pirol:

Unterm Äloofr, utilrrm ftloojr,

fäitgfl uergrffen, ruht fid)'« mohl!

Paul Qroioroskn..

IRitornrllp.

j&iuter ber blührnben fiube

IPill id) am Äbciib auf bieb lourlrn,

IPrnit fidj jum {Taujr panrl bno (Srfiubr.

fllil braunen Hüffen

IDarffl bu uad) mir, im flfSrjiueig bidj brrgrub.

Das büf)l mir bir Sd)elmin mil uirlru Bülfru!

«finfame fidjlen:

fltonbbrll bie Uad)l — im «ejioeige

ßlinhrn bie Sterne gleidj ftlbernen ifrüdilen.

»

Breile piataueit!

Buf [laubiger Strafe brätigt Tidj bas Polh

Um bie projeffiou mil ben fdnuarjen /ahnen

Älbrrd)t penbrlsfolm §arlt)olbt|.
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2f»4 Pcutfdje Dichtung.

^^ie ein fjalb oerglommnea «lühen

fiegl ea in ber fliUett £ufl,

Bua Dem «nofpen ringe unb Blühen

Steigt beraufchenb füfjer Duft.

äuöuii.

Der (Ceflinte Äijriaben

Climen auf im fernen Blau;

Die oerborrteu Blätter baben

.flüfiernb fu& »m Rbenölhau.

Blüten, bie ootn 3tx>eig firfj löflen,

Wirbeln auf mich nieber facht, —
Rommfl bu urieber, mich ju fröflen,

CDfirfje, manne Sommernacht?
(Otto typpttmann.

"Uno Weihnacht mar », bie «hriftbaumherjen Uralten »I* *"gen fdjmeiflen an ber Jimmermonb,

Mir tief ins $erj unb unfrea flinbea Ärmcheu hafteten gebannt grab* ob ber »rnus —
Sie rerhlen jubelnb Reh ]um ficht empor! *«f öer unfeligen Äefuba $aupt.

Still an bein Qtt} gefefcmiegt, mein fiebfler, flanb ich,

Befchaute mir bie öenua, unter Bofen

fächelnd gehauert, bie mein /e(lgefrfjenh.

ÖDir roaren glücklich unb mir füllten'a tief,

Dag una baa feben jfbj an Blüten reicher

lila Stacheln . . . ba, oon ungefähr

95rtoi%, es mar ein fmnloe Spiel bea fichte.

Denn ihre tippen, fonft oon Schmer) oerßeint,

Una fchien'a, fte jumten auf ooll Weh unb «Dual.

Doa Bnllift, ganj in «ram getränkt unb feib,

Ca fchten ju leben — rjofjuooü fächeln jerrte

Den flotjen Ätunb, ala fpräch' ea: flrmc (Thoren!

«na aber burch bie Seele rann ein Stofl . . .

grrminr oon Jrrufdjrn.

fa)j im Walbeafchatten

illmroeht oon füffen liub,

finf blumenbunlen Blatten

Spielt" um mich her mein Binb.

Der Somte «olbgefliller

Dura) buublea faubroerh bricht,

Buf Äooagrunb jeichnel ßilter

3hr jitlernb jarlea ficht.

«tu fröhlichem »erlangen

3um Richte fpringf baa Binb

2n feiner Schürje fangen

Die Sonne toilfa gefchioinb.

Da fteht'a, fein SdnirjcheH hallenb,

Die Sonne lächelt hinein,

«a forgfam jufammen faltenb

Die Strahlen roiaWe ein.

Boinmt jubelnb mit beut Schate

3u mir unb pacht ihn aus,

© roeh! . . . fitn fchalfgen Clafce

/log all ber «lanj hinaua.

„Wohin i(l er geflogen?"

„Du Schelm, in'a Äuglein bir,

Don ba ifl er toeitergejogen,

facht jett in'a $erj auch mir!"

ghtgult firttnrr.

^ie «acht mar fo fchtoül, unb mein $erj fchlug bang,

Ciner einfamen Nachtigall fieb nur Mang

Bua ber finbe buftenben Jcorigeu;

C? litt mich nicht länger im bämm'rigen Baum:

3ch warf baa «eroanb um unb fchritt wie im Irnuin

^inaua in baa nächtliche Schweigen.

Jm Wipfel leifea Bieuengefumm -
Unweit bea Bächieina — fonll ullea flumin,

llur ein ^unb fchlug an in ber .ferne . . .

Die Wachtigall frhtoieg unb fang unb fchmieg,

Den Beleben beraufchenber Duft entflieg,

dieffchuJeigeiib logen bie Sterne.

Mich lochte ber Sang mit fchlucbjenbriu Jleh'n -

BerüAenb fpürt' ich herüberweb'n

Den tjeiften Blem ber Blüten —
«e jog mir beu fufj unb oerfpann mir ben Sinn —
Unb unter brr finbc warf ich mich hin

Ju buult'lein, uenvorrenem Brüten.

priftian porgrnftrrn.
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Haeb, öen unseorucften Cagebüdjern, (ßeötcfjten un6 Briefen jgcQti(i«'s.

Das lagebud) fäljrt fort:

„einb$orft, b. 16 tcu Ottbr. 15. $d> b,obc

|>olm ungern uerlaffeu, obglcid) Sinbborft mir burdi

lebenblgere Sugcnberttmerungni faft nod) teurer

tft o(« jene«. Selber roerbe td) nur eine -)iad)t Ijter

bleiben, um morgen meine SRiittcr nadi jparburg

ju begleiten, Don wo mein itoter, beu feine ©e»

fdjäfte biet nod) länger galten, im* in einigen :

logen uad) fiomburg abbaten mirb. Der jc^ige
I

t*äd)ler, ber nur jum Scrgnügcu tyex loobut, bat I

brety febr bftbfrbe unb gebtlbete lödjter: aber id) >

jog beit Umgang mtt meinen Srtnberrräumen bodi
|

ibrer Unterhaltung bor unb entfernte mfd) balb aus

ber ©efellfdjaft. 33eu 9111cm, ma* mir bfWfl ift, ober

toornn id) mit Siebe bänge, fomiut mir ;\br ©üb
hör ble Seele, unb id) babe brci^olb mtt ^sfjuen i

ben gaitjen Wadmitttag bie ©cgeub burd)fd)wcift.

unb mit ^fjiten auf allen meinen einfügen Sieb»

lingäfteden gefeffen. SEBie ein Sanbfd)aftdgemälbe

und tobt fdjeint, meiin cd of)tic Sflcnfdjen ift, fo

fann und and) ein foldjcc Umbcrfdjmetfen felbft in

©egenben, bie und febr tbcuer flnb, itidjt genügen,

tuenn mir fle nld)t mit Träumen non benen, bie

mir lieben, beuölfem. Didjt au bad £>aud ftötit ein

Heiner See, auf bem id) ald Siinb oft iimberfd)ifftc.

3dj freute mid) immer, locnn td) obne locibltdje

«ufftdjt blofe mit meinem Sater auf* ©iit reifte,

beim er erlaubte mir mondjed ju mögen, wobei)

meine SRutter ober meine laute altterten. Witten

Im See tft eine »eine ^iifel mit einer glitte, loorin

bie Guten, bie febr ,}al)lretd) auf bem Gaffer um«

berfeftmlmmen, bed "JJadjtd blteben. SHingd umber

madjfen Srräud)cr unb befonberd bielc mtlbe Wofen,

bie bte £)fittc faft berflcdcii. X>ort babe irfj gon^c

9rad)mittagc gelegen unb mir ttorgeftellt, id) fei) ber

Mönig biefer ^ufel, ble ftdi in meiner Jautaftc utcl

meltcr nudbebute, ald fic mar. ^Jod) erinnere id)

mir bie iinbcfdjrelblidje i^renbe, a^ Ine'" Haler

mir cinjt jetyerlid) bie ganjc ^nfcl fdjenne. Sie

mar t>orl)er eben fo gut mein, beim id) fou nie bod)

nidjtd melier mtt i!>r madien, ald auf ihr nljen ober

umberge()cu, aber ber ©cbaufe, öaft fic nun mirtlid)

mein fei), gab ihr einen Diel größeren Wcrtb in

meinen flugeit \\d) fing bamabld an, fie mit

Grbfcu unb lohnen \u bcytlaiijcit, um aud) liiti-

fünfte bon meinem neuen 9önigretd)c ju atefjen:

aber bie Guten, bte ein ältere« iHedjt baraitf batten,

wollten fid) aud Ibrer Scftyuug ntd)t uertreiben

laffeit unb üer\cl>rten ald fredje (Seeräuber ben

ganzen Grlrag bed SJobcit« ftott meiner, feilte

fdiien mir bie ^nfel f° Hfl«» unb in bie £mtte, bie

id) fouft gaitj räumlid) unb wobnlirt» gcfiiubeii

batte, tonnte id) lauin büteiutucetjeu. SÖorum be«

balteu mir nldjt aud) fpätcr bte ©enügfamfett

unferer SSünfdjc, bie und in früheren 3c ' teit f°

glüeflid) marbtet 9113 td) Gecitieu liebte, mar id)

aud) fo genügtam. J>ür eine einAtge 5Blume, bie fie

mir eiuft fdjenlte, biente id) it>r biß an ibren lob,

unb bemut)tc mid) nie, tbr ein ©cftäiibntü ober aud)

nur Irgenb eine ijiuRerung abjuloden, ble mir bätte

.^Öffnung mad)cu lönuen. Slber alö id) fie auf

immer Derlobren b,atte, ba luoßte id» bo* etn^ige

©Ittd, baS td) nadi ibr auf ber ^Jelt nod) finbeu

tonnte, mir fid)cru. ^d) eilte, mid) ^bueu f,u er»

erflären, fo fdjroer eo mir and) mürbe, unb luarb im»

glüd(id). ©äre bod) jene* ©eftonbutf) nie über

meine Sippen gefommen, bann fönnte id» mit ^bnen

piellcid)! nod) In eben beu $rrf}ältutffeit leben, mie

bamablS! xV^t miife id) 0>buen oft uugenügfnm

fd)etiieu, beim jefct, ba utifer ikrbältniB mir fo

rätbfelbat't ift. muffen tnufenb Seidien ^brer Sreunb-

fd)aft midi lueiuger berut)igeu, olo ein em,vge>S in

bereit' ba id), verleiben Sic meiner ftül^enJäufdjuug,

an ^ifxtt Vtebe ntdit jtoeifclte. O tute gern mollte

id) nur einen ^content jener läufdjimg filr mein

balbcd Peben lolcbererfaufeu v̂ di fe^e uidit mein

ganzes tfeben mm greife, beim bie eine .{ifilfte

mödjte td) bebalteit, um baö JliJerf für Sie niuvm=

füljren, u>oüon Id) ^bnen eiuft fagte ^di, Äbclbcit.

and) bte ftoljieftcii »"b feufdiefteu grauen boben Rd)

oft nid)t getoeigert, für bie, tueld)c auc grof?er Siebe

Wrofteo für fie gct()au battni, iwcntgfteiid auf etilen

v'lugcublid tbvc Strenge ,m uergeffeu unb fie mit

einem tfufi ,m belobueu. Sie futb bie l*rbin meiner

t'lebc m licciden, mollen Sie nttd) i breit Danf

ftberncbmeitV Skiinnbe brei.» ,Xabre Inng babe tdi

gearbeitet mit allen ftiaften meinet* (Helfta, babe

miiti breu ^nbre lang allen fröt)lid)cn ;{frftreuimgcit,

allem Umgänge entzogen, bnbc mein nuficrc.1 '^litct

uiritaft)läj|ijt, um ftituti iröifilje ^Beiuiibungeii niilit
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Don bem abgezogen m werben, woran tnrinc gan^e

©rele btng, foHte ich burch fo Diele Cpfer nicht einen

foldien £obu berblcnt haben?*

Sehr mertwflrbig tft ber folgcnbe ©rief: er er«

wähnt feit langer £eit hiebet bc« „ftrcunbe«" Wenig

nnb bringt .mm crften Wale ein Sliucidjen, baF? ber

Dirfiter nun bcn rlditigcn ©acbberhalt ahnte. Wenig

hatte ln,«,wlfdicn mit feiner Braut gebrochen: hjarimi,

wiffeu wir uidjt. oieflctdit beSbalb, loci! er 9tfc*clfieit»

ntdit DergefTen founte. Die ?lrt, tote Stfnil^e nun

feiner gebenfi. ift fflr ben Vierter fehr bc^cichncnb:

„Harburg, b. lfiteu Oftbr. ^d> habe beute

ba« fteft ofler Deutfdjen In meinen alten Staub«

quartieren TOoorburg unb SJltenbiira. gefeuert. ?hf>

wufetc feine frfiidlidiercn Orte, als bie. wo auch id)

mein Pebcn fflr bie cuitc Sadic barbot G* mar

mir eine erfreitltaV Uebcrrafcbung. bau ich nur mit

Wübe ben 1*lat< mieberfanb. wo imferc SchotMe ac«

ftauben hatte, fa war hier iebc Spur bc« $rrica.e«

Dcrfcbwuubrn. 9fucb ba* obaebrannte Dorf Pouen«

baeft. beffen lebte nnufer am 4ten 9lpril bei; bem

Slngrtff ber ftroin,ofen auf un« jerfhm itMirbcn.

fteht jefet gnu> neu unb fdiöner n(« Dorber wieber

ba. ^«D war felir bcwcrit. al« ich ben Crt wieber«

fah. »00 Braultcii unb idi im* einanber ootn, ge«

Wonnen haben, Gr faß im heftic\ften JrTugelrcaen

oben auf bem Wall ber Sdianje fo fühn unb frei)

unb fröblidi, wie er immer ift. ^rfi war fehr mflbe

unb burfttn, wetl ich bcn ganzen "Jaa. Webt« gc«

•noffen hatte, ha rief er mich ftii (ich, reichte mir ein

(Uta* Wein nnb fante: auf unfere ftrcunbfdjoft. G«
wirb wobt nie eine treuere unb limitiere Ber«

binbung acfchloffcn al« im Äu.icnhlld brr (»cfobr.

Wir tonnten Brijbc in biefer Minute fallen, bnrum

brücftrn wir un« Diel fefter bte tvuib unb liebten

im« Diel herzlicher, weil wir nicht wiiftten, wie lange

wir uns noch lieben würben, «uch au meine

übrigen ftrcnnbc habe icfj eteboebt: an Sic ben

ganjeu laß. bann an bie. welcfie fflr un« geüorbcn

finb, unb an bie, welche lieh burch ba« engfte unb

hciltaftc Bfiubulfi ^u allem 0)uten nnb (Schönen

mit mir Dcrclnigt haben, enblich ourfi an Wenig

M) linbc rter^ltrfi geweint, al« ich au ihn buchte,

beim er ift mir ba« .{Mmmcl^clebcn einer febönent,

Plcllcirfit ber fcfjöuften ^cit meine* i'cbcn*. ftdt

habe ihn uodj immer fo (ich wie fonft, wenn auch

uielleicht ein fcltfamc«, fchabenfrolK« ©chidfal

swlicrtcn un* getreten ift. aber feit er mit feiner

?Uaut iKbrocfien bat, tbut c$ mir au web. ihm m
filirciben. @ie werben btcjc* Wehelmnift. wenn c«

'„Muten noch ein« ift, in ctnein theilitehmenben

.frverjen bewahren. Seine unb meine Piebe waren

ba* Banb müfrficn tin*. ^m liebte ihn. Well er

liebte, nnb er mich. Ich wage eo faum auä.uifprcc&cn,

Dielleicht weil er Hebte, mai* ich liebte. Wir
finb ©ettbc iiualflcfllch, mir Tnib noch immer ^reunbe,

aber wir müffen fern won einanber ftehen, Wetl

Seiner ben anbern trotten borf. i'eben iit mir

frülier immer in fo leiditeu ^erhclltniffeu erfcfiienen:

toer bfltto ahnen follen, bat; ci? mid) cinft mit fo

iiraufamcn unb uitauflöolidjeit t<ertoirruitflett um«

fchlinnen würbe? (5« ift mcljr a\9 eine fenie ?Mutß»

maftuna., wa« ict) ?[hnen nef«flt hohe, meine liebe

«belhelt. aber e« Ift reine böfline ©ewlftöett. fteh

barf ?(hnen %it6,t« berfefiwefflen, barum foaten Sie

auch ba« erfahren. (Sitte Warnt, meine «ellebte

ftreuubin. habe heute an Hüe rjebarht, bie ich

liebe; auch, @ie haben cicwifjt blefen iap, flefeüert,

haben Sic auch wohl, wenn audj nur etnen Äugen«

blief, an mich aebaefit?

©amburn b. 20ften Oftbr. ^n ßambirrß Ift

etn recht renfame^ Peben unb treiben. SRan brfingt

nnb ftöftt fid) auf allen ©äffen, um .*,u nemlnnen

unb 3tt fchaffeu, unb bie ©ebanfen gehen freDlidj

»oobi weit nenitfl burd) ?anb unb OTeer umher,

aber nicht höher brüher al« ein belafteter bracht«

wagen ober brt Dolle SRattm eine« ScfilReÄ. Uttfet

(Fincr, beffen Öeift wenigften« über ben flehen ©to<f=

mer! hohen nfluferu ber engen ©traften firft au er«

aeben gewohnt ift, läuft baber oft (Hefabr auf ber

Grbe über ben {taufen geworfen ftii werben, wdörenb

er in ber 9uft reinen Stein be« Hnflofte« x» ftnben

fürchtet. Wber betibe Srten beS Ceben* finb noth«

ipenbig, wenn ba» grofic Pebcn retht ^ufammen«

gehalten werben foH, beßfialb tröftet man fleh über

folche ©töftc eben fo gern, al* über bte Srfchfirterung,

wenn einem ein «pfcl Don einem reefit reifen ftrudjt«

bäum auf ben »oDf fflllt, wAhrenb man unten im

©chatten träumt unb biebtet- .Jwute War ich ^um

^rühitflcT auf ein ©diiff eingefaben. weldjeö morgen

nodi Slmerira abfegelt. Wir würben ttarf) ber ge*

wohnlichen Sitte anfanet* mit SchiffS^Wlebäcfeu unb

Branntwein, nachher aber mit einer fehr töftlidjen

OTahl.*,elt bewlrthet. ^eber war fo gefdjäftig. fo

lebenbiq. fo bofnutngSoofl, bafl and) mich bie fröh«

liehe i'uft be« fRcifen« unb Wagen« ergriff. ?[cb

wäre in biefem Äugenblid gern mitgegangen über

ba« ÜJleer unb in ferne Pänber, aber ich ^weifte

boeh, ban id) mit großem Wewinn wiebergerommen

fcDn würbe, beim ber Kaufmann bon Scneblg wirb

wohl immer bie einzige poellfche ^Jerfon unter biefer

9ffcufdieu Haffe bleiben, nnb e« gehört auch ©bafe«

fticarc« Weulc ba.ui. um einen folehen Gharafter .^u

erfinbeu."

Bon fiamburn. Vehrte Schulde blreft nach (Möllingen

mrttrf. 9(u OTahuungen uub Äufforberungen Heften

e* bie ^rcimbe nncfi nun nicht fehlen. 9?ur ber flttge

Buufen beetttürtte fldj, am 2. Cftober 1816 jju fdjreibeu:

. . . . T)u lociftt wohl, baft idi Deinen ©dimeTA,

wenn midi nicht Donftänbtg. mit Dir fühle. Dennodj

madite cö midi wlebcr heiter, bidj fo groft, fo gefaxt

im Veiben m fehn. ?lcf| leiber lernt man ba« wohl

nur nam unb nach, wenn ber ©duner;* fd)on Diel

fdioue Stunben Dcntlditet hat . . .
" Die Trennung

üon (MOtringen empfahl er nicht: wenn auch — wie

feine fpätcren Briefe erweifen — einzig befthalb, well

er wohl wiiutc, baft bie* Dergeblldie ?Plühe fei. hin-

gegen fdjrieb ber wärmere Branbl« bon Berlin au*,

wohin er fid) mjmifdjen geweubet, am 80. <Robember

1815 nochmal« unb bringenb: .Wie fehwer Dir'«

werben wirb, Wötttngeu ,m Perlaffen, fühlt wohl •Jiie«

manb lebhafter al* id) — habe id} bod) 9(bnlidje* bt-
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ftetyi muffcul — ober baß gtebt mit aud) cmigcß

iHed)t, Dtdj ju ermuntern, tu biefcm garten ttampf ob»

Auflegen, fitebftet, tljeucrjler Sdjuljc, bei; folgen 2kr=

^Altntffen ift mit oon ber CSutiernung etioaß jit Jjoffvii.

Od) tarnt mid) utdjt näber crtlärcit — bin ju beiocgt

— unb füidc aud), bafj utoit über bcrglctdjcu uidd

rebeit (au it.- Gr fclbjt luar baiualß uon einet leiben»

fd)aftltd)cn t'lebe ergriffen, bic er — jutn .£>eiie feine*

bebend irriger Weife für uucrnnbeit Ijiclt. Waß
«Heß er, ber fid; jelbjt baiualß müljfani genug öurdj

bie Welt fdjlugeu inuBtc, 511 opfern bereit mar, nni

ben ^reuub uod) ber prcui;ijd)cu £>auptjtadt 511 jieljcii,

beloeijt ben feltencn tSbelnuilb, femev Deuttucijc, luie

bte grojje VJicbe unb ttdjtuug, bie et für Sdjulac

empfanb.

Vorläufig prebigte er tauben Clären, ja Sdjulsc

mar bieUcidjt nie Dortjer fo luenig in ber Stimmung, uon

(Böttingen ju fd)cibeu, alß baiualß. Mit glül)cnbcm

Cufer nubmetc er fid) im Spätberbft, biß tn ben De«

jembet hinein, bet ÜJollcubung jciueß lipoß. Um
18. Dcjember 1816 (ouute er enblid) ben Viadigcfang

:

.«11 (Mcilie- (^reiben:

„Öß ift Dotlbradjt, baß Wert, baß id) erfouueu,

Der laugen Seljujitdd jduncrjlidjer (Bciotuu

Hn beineiu Sarge murb eß emft begonnen,

«uf beinen $>ügel leg id)'ß trauemb Inn.

(sß fpiegcln aUc Itjranen, alle Wonnen
De* ttei beioegten $txtfna fid) barm.
O nimm es au! (fcß mar im bittren «eibc

Süietn einiger irojt unb meine legte ftreube. —

Drei Oabjc fmb mir fd)itell im iraum entflogen,

Unb luenu, empört 00m madjt gen ©djtdfaißflug,

Die milbe #eit auf unbeftänb gen trogen
UHidj {elber aud) burd) Rrteg unb ^rieben trug,

$d) merlt' eß tauni, tute fdjioar^ bic Wollen sogen,
Wie laut ber Sturm au luetueu ftaetjeu fdjlu'g:

i&itf bir allein betmeilteu otme Wanten
äu jeber iKotü bie Uebenben Gebauten. -

Unb foll aud) jefct bic* jugcubltdje Ccbeu
Wir oljne Uteb' unb objtc Viuft ciitflicb/n

:

Wol)l mancher Iraum niufj unerfüllt eutfd)toebeu,
£6ol)i niandje SMuut' Im Jtcinicu )d)on Dcrblüljn;
Dtr Ijab id) mtdj mit ^reuben tyiugegebeu,

Unb nimmer iceltt, maß bu mir etuft ucrlicl)'u.
vJcur einmal (auii ber \lt»b im Verden prangen:
Dod) bleibt fein Dujt, loenn aud) fein (»lauj »ergangen.

©0 mag benn weit bie« fromme Sieb crfdjallcn,

Wo beutfdjer £rnft unb beutfd)e Ireue gilt,

Unb wie fid) bell in tiarer $}äd)c Wallen
SWit matjrem Jildjt ber jerne ©lern enthüllt,

So leudjte jefct, rote in bei» $>immelß fallen,

«uf (£rbeu aud), (Sacilte, bein ibitb!

Dod) bu nimm Ijolb, baß Uc^tc, maß id) biete;

£ß mar aud) mir beß VebcnS le^te )ölutt>c."

Drei ^a^re t)at bie «rbeit au bem großen Werte
gewährt, beffen jtoan^tg töejänge jloei ftarfe, eng gc«

btudte öänbe fillleu. Den Dant ber Familie ber

(Gefeierten fagte tt>iu nur ber iöater. aud) biefer nur

fdjrtftlid). «u« beut (ioneept eine« iJrlefeö an Sditiljc

Don fcofratb, ibdjfen« -ipanb tbeilt iittmann bie

folgenbe ©teile mit:

.SBemunbeit b,abe id) bic Wab,rb;eit unb Sunft

mit berSle ben d^aralter berCSäcille aujgefnfjt unb

batgeftellt b.aben — bie jartc Wetblidjlelt, ben tiub«

(id) geltem ©tun, berbuuben mit pöbeln SDiutl),

ö>ti|tci»ftärle unb ftiUev Oiefignation, bie id; befonber*

in ttjrer Ickten Strautpcit beobad)tcu tonnte, ©ic

ijabeu bem )ujjen, unocrgleidjlidjcn Wcfeu Unftcrb>

j

lidjlcit gegeben unb tt>r ein Dciitmal erndjtet, bav

baiicru loirb, jo lauge eö bcutfd)e X>ii1)ttuujt gibt,

^inpfangcu Sie bafiir nieiiiiii iuuigjtcu 5)anf. ©ic

loeibeu ermejfeu, 10a« ein Jüatcr babei empjaub.-

Weuu Xitliiiau barauß, baf? ber Dauf bcieflid)

abgeplattet tuurbe, ben Sd)lu|j jieb.t, bau bainale .ber

pevjöulidye «erlebt jd)ou gaiijlid) au|gcl)bti Rätter jo

irrt er. lir loatyrte fort, atleibiugß jpärlid) genug,

ber 3a»nl'f »'4t 4»t ^reube, beut Dieter jitr Cital.

Xue bciueijeu, neben Diitiljeiluiigcu beö Dtdjtero, bie

id) jpdter |olgcu lajjc, aud) bte Webidjtc im „^oetifdjen

iagebud)". liinc atoiuaitje uom 3U. Dezember lb!5,

einige Stoffen uub ütuve rime üout Januar Iblb

gelten alle atio berjclbeu, miß bereit« 10 gniiibiia) bc=

tan tuen .lonai t; jie jiub Don grofjer ^oiiuüoUeubitng,

ber btditeiiidje Weit t]t genug, hingegen ijt ba«s

jolgcube t'icb uom -3. Januar l»t(j alo eine $cilc

in ber Vyrit uujereo Didjtere su be,jeid)iicu

:

»C Jfctj, fei eubltd) jiille!

Wao fdjiägft bu |o unviigpoUV
Iro Ijt ja be>> piniinel* stutllc,

Dajj id) jie la)|en foll.

Uub gab aud) betu imigw «eben
Dir ntd)W alß Waljn uub >|>eiu,

^at'ö ib,r nur £tcuOc gegeben,

So mag * ocrlorcii jeiul

Uub loenn jie aud) nie bein l'iebeu

Uub nie bein Veibeu ocvftauo.

So bift bu bod) treu gculiebeu,

Uub <ä>ott t)at'e droben eitauui-

Wir loollcu eß miitbig ertiageu,

So laug nur bic Xpranc uod) rinnt,

Uno träumen uon |ti)bncieu -tagen.

Die lange Darüber uub.

Uub jicbjl bu bie «lütbeu erjdjetuen,

Uub liugeii bte süögel ututjer,

So mag)l Mt toobl pcitiUitt) loeiueii,

Dod) tlageu joUjt bu uidu mcl)i.

(^cl)'u bod) bie Clingen Sterne
Dort oben mit golbeuem litdjt

Uub ldd)clu jo jneblid) üou ferne

Uub beulen bod) unjer md)t.'

diu Webld)t Dom 2». Januar 181Ö fdjilbert bte

Situation, luie er „trauemb im läJciiiadje locilt",

loäbtenb fie „jtim froren Zan& gebogen"; ber folgenbe

Xag bringt ivicbcr Staufen Doli pbantajti|d)er (truergte:

„Uub lag' id) aud) tu bauen tterfeibaubeu . .

.

Unb tul id) aud) in toeit cut|crntcii Vaiibcu ...

Dod) mürbe nie bein iBilb fid) üou mir treuneu,

Dein iuürö id) jein uub btd) aud) jterbeub nennen."

Wie baß Ulfen an ben 5ü(agiiet, bic ISrbe au bie Sonne

So toarb aud) td) tu buutcln ©d)idfalcfiuubcu

ÜJfit (injlerm ^toaug au beinen 1>fao gcbmiöen:

Du jiolugft mtd) lcid)t in ungeheuren Vfeibeu,

JBom Xicben ioot)l, bod) uid)t oon bir ju jerjeiben

Denn mit beut Sd)tuer,i mtifit" id) ba» t'eben intffcn,

Dem Vtcbe nur Wdit, «ra|t unb «tociii itrttjt . .
.-

x'liu 81. Januar 181« luill ei 9(bell;ctb btcjc
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©tatu,en überbringen; ba et fie nt(^t ba^cim finbet,

fügt et ein neues Cicb hinan:

„Uni, füge yicbjtc, bit öerftohlen,

<&in V.'teb bringen, tani id) bei;

Dodj jollt td) Sajincvj für Vujt mit I)olen.

Denn ciiijam mar bein i>au<s uub leer.

*t>tc joll id) je^t bie «cüujudjt aioiitgeti,

Die und) uid)t rajteu lägt, nod) rulni?

^id)te tanu id) tt)iin,

«le |d)ou ein neue* xiieb bir jingen."

Die lü Sonette, bie in bet tfcit uom 1. bis

11. O-cbruat lblti eiiijlcbeu, jiub ßlcid)jall>5 iiiSgefwuiitt

2lbclt)etb gciuibtnet:

„\ilu bidj allein fauu meine «Seele beute»,

#uiu Siebe wirb, ume id) oon bit gebadjt . .
."

unb am 17. (jeütuar, ihrem (£kburt0tage, übetjenbet

er u)r einen Sluiueiitraiu, uub ein i^cbuijt. itutä, eo

ijt 'Alles, tuic bie ^alux* juooi, betfeibe Mampf, bicjclbe

Gual, nur bic Weber jiub ocijduebcn, uub cd jprid)t

gewiß jür bie ftcgl^afic Stra|t btcjc» iulciUo, bau uut

im VJcjeu bet ^Monotonie bet Stimmung iaum bewußt

werben, ilud) ftbclbcibo fühle Mahnungen uub bic

guten iUoijäue beo £id)terS bleiben btcjelbeu:

„iüJilbe tölut, id) luill bid) Aiuiiigeu,

ilblll nur lädjelu, tlagcu nie,

Daß bic Süße, bie tot) liebe,

'Jitdn tili Stillen jid) bettübe.

UMag mein $)cti im »ampfedriitgeti

Aud) acripringen,

lob uub «eben finö für jie."

Am ll. iüiäti iblti gebentt er wehmütig bet

jeineu Qreunbe — söitujen, söraitbis, «beten, ^pey,

Sude, \!ad)inauu — bie tiijiutfc^en juiii trüjtigeu

tftiigeit uub Belingen in bie (jerue gebogen:

„Stc, bic jid) ircu bciu tttauicnbcn ucrbüiibeii,

Als iciublid) mit mein bb(er Stein cifd)icii,

Die Irmjtgcn, bie gaiu, mein ^cra Dcr[taiibeu,

Unb Vtebc mit jür Siebe getn vcrlieb/n,

Sie jeb/ id) jetyt bjuioeg au fernen Rauben
Der |d)öuen $flid)t, bem Sohn cntgegen^lehn

;

^)d) muß allein tn biejem atmen treiben

A)et talten üüclt mit glühnbem JjKtjeu bleiben."

(£t werbet)» cd fid) uidjt:

,/&ot)l mürbe bott in jenem retdje» Scbeu . .

.

Aud) meine Jtrajt geseifter (id) ergeben

Unb irbl)lld)er bie ipüantajie aebeib/u . . .,"

wäbjenb et bjci „fd)eu bic Ijeit ge ©lull) bct^ülle»'*

müfjc

:

„Uub ad), bod) b,ält ein trügerijd)eS Sehnen,
iiiu langer Sttfatm, em nie ertung'ncö killet,

iüu eiu'ßct Stampf in Sdjmetjcn uut uub iljtüiicn

jBoii neuem jtets ben <jlici)eiioeu ntrüctl"

Diejclbc Stimmung fprtd)t fid) and) in beut

folßcubcn, jajt glcldjaeitig gcfdjriebenen Sucj au bie

nun tu Salin roetlenbcn ötcunbc — Sunjen unb

SranbiS - aus:

„(Böttingen, b. 12ten SDtära Iii. . . . iaujeub«

mabl tjabe id) au Sud) Alle fdfrcibeu molleu, um
bei; drud) iroft unb ^rieben ju fiidjcu; abet |o ojt

td) au mein Veit» gcbadjtc, uab,m |«, bic ee etioedte,

meinen gaitjen öeift gcfaiißcn, mit an fie tonnte

id) benteu, uut (üt fic mid) bcjd)äjtigcu; Med wab

nid)t unmittelbaren Se^ug auf fie IjaUe, lag ßani

außet meinem Ceben. Sollte id) abet meinen

<&djmctj auf «ugenblide betßeffen, fo butfte td)

ntd)t an (Sud) fdjteibeu. 3iut eine ^ufUid)t gab tt

bann für mid), bie Erinnerung an fetjönete Reiten,

au jene** ^eilige «Befcn, ba* mein ^jetj taunte unb

bic Siebe uub ba£ Ueib adjtcte, beten Utfadfe fie

mar. l£o btäugte mid) mte mit bemalt jut ü3oU«

enbung metned öebidjt», benu ba« mat ba* Üinjige,

tuotiu id) meine tttaft, ja loorin id) jajt allein uieüie

ISrijtenj crlauiitc, unb füllen tonnte, id) feu bod)

utd)t bet bleidjc, gel^altlofc, uidjttge ©djatten, ju

bem mein immer ^tucdloö rtugciibed un[iud)tbated

«eben mit bctjdjioebt ju jeuu fdjieu. lirft in biejem

legten ttautigeu $al)xt t)abe id) erfahren, baß e*

einen iiucublid) jerftoreubciu <2>d)inerj geben tonne,

als ben bet blufjer i^utjaguitß, lucnu mit it)v aud)

alle gteubeii uub Hoffnungen eine* gan^eu Veben*

uciülut)teu. ^d) ^attc f ctjuti lange gelernt, biejen

Gebauten {tili uub gcbulbig, ja bevuaüe freubig uub

l'tolj 4U ertragen; id) fürdjtete teilten neuen öturm,

loeil td) bau Mubct b,üttt braudjeu lernen uub und)

auf meine ittaft unb meinen etilen uerlafien tonnte,

ittber ald mau anfing, iiudj ju entfernen, mid) ju

täu(d)eu, und) jiitürfjujtojicu, mid) ju trauten, ali

mau meinen &d)tnerj für gleichgültig, meine ireue

jür iiottjtueubig, meine Vlujtreiiguiigcu uub rluj«

opfetungen füt einen iribut aufal), bet taum einet

rluetteitiiuiig, Diel locuiget eine» Dantes luettt) \ti),

ba füllte id) beu Uutctjd)ieb ^ioijd)eu einem ^djmctj,

beu bac* öd)tdfal letbenfdjajwlo* uub bloß unrolbet.

fietjlid) luollenb um auflegt, uub bem, locldjen bte

'JDtenjdjen und abfid)tlid) unb fctyabeuftob. zufügen,

^e^t ijt cö bejjct, uub idj bin rote ein langfam

töetiejeubet, ber uou ber langentbebjctcii ^teube nod)

jo balb utd)t roieber jd)ciben lanu. Cb id) eö

tüuftig fönneti roerbe, luetj) id) nidjt; aber td) bitte

ISud), mid) uldjt mit töciualt baju &u btängeu.

faßt mtd) tu biejet iHüdfid)t beu 8d)ioäd)jten unter

(Sud) jeuu, benn ^t)t müßt ja bebenten, bajj gerabc

bicfe Sd)iu&d)e aud) luiebet iteue unb gejtigteit ijt.

— <4utö tjt mit ein gtofjet Stojt geroejen, baß fit,

um bie id) üüeü bulbe, bon jebem söorrourf rein

geblieben ift Vertut ba& leinen ^trtt)um ber Reiben*

fdjaft, beim id) jetje roobl ein, baß fie untet aubem

Umjt&nben taujenb iöorroftrfe berbiente. «ibet jo

tote fie einmal)! immer Rubelt uad) etnet Clären

(iitifidjt in <£ntjd)lüjje uub mit einem unet«

jdjutterlidfen $ottfd)reitcn auj bem beßonnenen

Süeßc, muß id) it)t Seitagen ctjren, jo tjatt unb

graujaiii es jdjemeu möge, unb tanu nur bie

jdjioautenbe unb launenhafte ©et>anblung vlubtet

tabeln, bie ju meinem <5d)inetje baÄ SReifte beu«

trugen."

«Seine „tt)eumatijd)en ©d)mcrjeii in bet Srujt"

Ratten ftd) tujiDijd)eu butd) bie ungemeine Uluf«

teguug, bie augefttengte «trbett unb bie Unbill eines

bejonbets hatten ^tntctd etheblid) gcjleigert; bie

(ilteru roollteu ihn tu lielle haben, et feinetfcitS

i plante eine Steife uad) $auuooer, um jid) roiebet

i einmal bei beut Hclnijiet ÄrnSroalbt in Qtiunetuug

jit bringen, uub roollte bei biejet Gelegenheit einen

! 8lbjted)et uad) Hil^htim mad)en, roo fein ehemaliger
1 Stommanbant Scaulieu als Cbctjotjtmctjter lebte, «m
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3. aprtl fronte er bei biefem au, ob ibm ber 33efudj i

rotatommen fei:

„93(1111 id) midj frii&erni 9?ot)(roolleu<3

tiod) Derfirftcrt Galten barf, fo fanu id) boffen, onfi

cö 3bnen ntcb,t töftig femi roirb, roenu td) nädjftcnfl

auf einer SRcifc nadj $TonnoDcr einige Stunbcn tu

öftrem $>nufe Dorfprccfie. tft mir roirflid) Sc«

bürfmfj, roieber einmal beffere OTcnfdien 511 fel>en,

ok> loic man fie liier indgemetn fiubet. Denn baö

$urncfftoRcubc SBcfcu, roomit mau bicr foft überall

bc&aubcli roirb, ijt fäljtg, fclbft bem eigenen lSh>

raftev eine üble fRidjtung p neben. 20-cnn idj

burd) 3bw uub ber ^brtflen @ütc nidit fo bäuftfl
1

Scranlaffuug ßefunben hätte, mid) an SRisburg ju

erinnern, fo roilrbc td) Diellridjt gar auf ben ©c»
,

baufen gelommcn feun, bie gaii$e SBelt ju einem

«ottingen ju niadjcn. unb baä märe etne 2Bclt gc=

roefen, rooraui» id) fobnlb a\$ möglid) t)ättc fdjctbcu

mögen, »renn id) and) nirgenb fonft hatte unter*

fommcit föuitcn. alfl Dior ftug tief lu ber ©rbc."

Die f|letd)c Slnfrngc richtete er am fclben Tage

an bie ©rfifin Slugiiftc Don Crglofjftcin. Sind) aus I

biefem »rief fei eine daraftrriitifd)c Stelle mitgetbcilt:
\

„3d) roolltc, Sunft, SlllcS um ftd» l)cr burd)

^bte eigene #eitcrtcit tjeiter unb frob, 41t madjen,

erftredte fid) uid)t blofo auf 3&rc ic6cnbigc Um«
gebung, fonbern audj auf bic 'Jtatur; bann roäre

idi überzeugt, boB Sic btefe aiic-ncbmenbc Stalte

Dcrtrclbcn uub mir $u meiner iRcifc baö frfjünftc

roärmfte grü^UngSroetter Dcrfdjaffcri roürbeu. ,">rci)<
|

lid) folltc Id) nld)t fo feljr Nagen, beim mau f)at

bier in (Böttingen mo&l Wclegenljcit, fidi auf bie

eroige moralijdic Äältc aud) au bic pb«fifd|e SMlte

,}u geroöbnen. £od) roeun Id) nur einen lag
bei) 3'mrn in $>ilbe»l)cim geroefen bin, fo tueift id),

baß td) narfjber bunt} bie SSärmc. bic id) mitbringe,

ba<3 Ijicfigc froftige SJUino ein halbem ^al)x biitburd)

roeniger fflblen roerbc. Pjrcylidi ift C* nadibor bann

befto fdjlimmer uub ber «itfcntljalt in öfrlmloub

mirb einem Diel uuongcncfimcr. roenu man In

Italien ßcrocfcn ift."

3>tc >i{adifd)rlft lautet:

„flbclqcit Töd)fcn grüfd Dtclmalct

"

31ber ebeufo cd)t, luic btefe Smpfiiibung ift jene,

bic er in einem ttJcbidit au Jlbrlbcit Dom «. ^Ipril

1816 In bte 2Bortc faßt:

..So fd)ctb' id) beun mit fttller fllagc

i'on metner S^üufdic fiincm ßitl,

Unb fmeib" idi aud) auf rocnigc tage,
9ld), roenig 'Jage f'»b ,^u Diel."

^n .pilbcobeim, roo er am 10. Slpril eintraf, ge«

ftaltrtc ftdi feine Stimmung bolb fo beitcr. »uic immer,

roeun er in biefem fdinurn Greife Dcrroeiltc. tSin Sr=

roet^ bleicr Stimmung iit aud) bai* Srttreibcn, roeldie*

ev am 13 "Jlpril Don .^itbe^lieim aii^ au bic üornteffe

Caroline Don ögloffitciu riljtrtr, roeldjc bamalo al<J

iiofbamc einer fficimarifdjcn ^rtii^ci'lin in ^ctrwburg

ipcilte, uub au* bem ber 3d)liijj, it>ie bie ^adjfdirift

mitgeteilt fein mögen:

„34 null mid) gern begnügen, roenu id) nur

juiücilcu in beut rcidien üMiuncnfniu.^ ,V)vc^ Vebenc.

mle ein Heiner Itjourropfcn erfdjelne, ber auf

flitflcubltde nid)t ungern bemerft roirb, roenn er

aud) balb roieber, Don ber Sonne aufgefogen, in

ein 'JÜrfito icninnt. sJfur roünfdje idi, bau Idi in

ienem fnrjcu ?afci)n «neu, bic Idi liebe, aud» eben«

fo dar uub lauter Dorfommen möge, als biefe Der«

gfinglidir 1?crlf. ^faudieö fann barin ju f^rolmmcn

fdjeincii. roaö fie nidjt mit Dom fttmmcl braebte,

fonbern loats bie Csrbe erft bdjtimifdite. Seübcö Don

eiiiauber ^u fonberu. ift oft febr fdjrocr. ^Iber ein

rajdjcv^ UvtDeil oljue jebc Soubcrting fonn unbe=

fdtreUiltd) Iräuteub fenn.

3d) toflnfdjc nid)t-j mebr, altf baf? Sie biefe

feilen 00113 >"ib gar nict>t Dcrfteben mrVgeu "

..'Jim Ofterfonntag. ^n biefem Wugcttblirfe,

bn ba^ (Mcläntc ber Oitergloden Don l'ifjobon bic^

^etcrö burg etne urof?c unftditborc Klette Don SJlängen

lülbet. fallt mir ein, roic Ijftbfd) e* fetjn mftftte,

roenu mau btefeu luftigen iBoteu einen frennblidjen

Wru« an feine entfernten l'ieben mitgeben fönnte,

bei in einer 3tunbe iibcr mebr ald KX) Weilen

binnbetlläugc. fficun auo^ bie Soften babel) Der=

lünn, fa gemäunc bod) bav< jpev^ babet; benn bic

(yebanfen roerben falt, fo balb fie roic eine rool)U

angeriditcte OTabliett auf bem roclBcn iafcltudjc

bevx Sriefpapie« au*gcftcllt roerben follcu Unb
Don fönen, meine lieben^roilrbige 5ic»"öimi< Ijabc

id) bic fcjtc llcbcrjciigung, baf? Sie, folange Sic

oiicr) am irofe leben mögen, fiit) nie an bte lau«

mannen Speiien geiut\l)iien roerben, bie man bort

turpcilirf) unb gctftig anfjutifdjen pflegt. Änt befteu

lliiitc mau Dielleidit. au feine ^reunbc febr crufh

baft ^11 bciifcu uub febr frficrflboft ,\u fdireibcn, beim

bie tft ctn ,^u fpi^cü ;>nfttumcnt ( nid baf) fie

tldi nirfit elicv mit bem (.»eifte, aU< mit bem (Gefühle

befveuuben füllte, ,511m Ölürf roerben Sic iubcf;

fdjoii Iftitgft bciuevtt tiabcu, bat; id) gcioötmltrf) mit

beu ftumpfciten Sebent ,>u fdjreiben pflege.

(?' 3,1)
"

«in uäd)fteii tage ging er uart) .{lonunpcr. i'lu

^crfpredmiigeu lief? man co aud) bicomal nldjt

fcl)lcu, eine beitimmte 3"f l1
fl
c ertitelt er uid)t. Wa*

ber (ikuub Ijierfür geutejen, lai;t fidi fdjrocr fejt=

jtellcn. iMelleidit ftatib il)iu bic geringe Qunft brv>

initnblidicn Vortrage«, bie ihm auj bem flatheber

eigen ronr. Ijmbcrub Im 2Qcge, Dielleld)t aud) roaren

itjtn, ^Diitaiuff aufgenommen, bic Wdttinger s
|>rofcf'

joien rocutg geroogeu: er roar ihnen ju Diel Tiducr,

,\u rociiig (%-leltrter unb bac alifdiredeube «eifpicl

"Bürgevo »uav nodi in nüdjer ßrtnueruiig. ,>rcuubc

be^ 1>\ liteio haben nad) feinem Tobe mit aller ?k<

ftimmthcit bvufltd) auvSncfprodjen, baf; fidi iiameutltd)

it)d)icu gegen feine ^litfielliiug in (Böttingen gcilräiibt

uub feinen mäduigeu Iftufluft gegen ihn augeroeubet

habe Tie Auflage roirb fo bejtimmt erbobeu. bau

man fie uumogltdi nlo lcid)tfettigc ik'rbäditigmig al^

uieifcu fatm . . .

ÄMe ^eiu aud) geroefen fein mag, bie ISiittaufdiuug

traf ben Xiditcr nirlit fonbcrlidj hart, Diellcidjt roeil

er ben ^frfpred)uugeti traute, ober roeil fein Vclb um
'Jlbelbiib alle* "Xubere in beu Oiiuergrunb treten liei;

a5
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270 Pcutf<f>e Dicfjhing.

9lm 19. Hpril mar et uifebct in 5>llbe«f)clm unb büc6 ,

tiiel länger, alä er geborfjt, loci! ihn bie licbcmMuürbtgc

gamiltc fefttjielt. ©eine (Eintragungen in batf Stamm»
budj beS HaufeS neben ein getreue^ Splcgclbilb brr

frönen »ejlefmng. Slm 28. Slpril 1H1G frfirctlu er:

,9?un. fo mu& ber Söonbrcr frfieibcn

»on ber ftreubc Sonncublid;
düng finbeu, etoig metben,

Jflft ber ©tcrblirfien Wefrfitrf.

Sßie et fom mit £cib uiib Sdimerflcn,
v
.)Ufo gebt er aurf) mit beiben,

Dorf) t>lcl anberß, jeW flurürf;

©ins Pcrgafe er — alte Reiben,

<Jln« gcüjann er -- neue* ©lücf.

»ei meiner «bretfe. 6. Srfnilflc.

9lm 24. Slpril 1816:

„ffile nabc finb ftrf) Cnft unb Pcib!

Oft täftt firf) faum bie frfimalc ©räitflc meffen:

2Öo jeber Slugenblirf be$ ©kibcu« und erfreut,

SWufc man im Scheiben fclbjt beö ©rfietbenö Sdimcrfl

öergeffen."

©ei meiner roirfltrfjen SIbreifc. G. Sdju Ijc.

«m 25. «prtt 1816:

„3"m Unglttrf nur beftimmten mtrf) bie ©ternc:

0 Ijoltet mirf) iildjt länger fjler mrücf.

Damit idj nirfjt, t>crttiöt)nt burd) langes ©liier.

Die fdjroere Äunft flu bulbcu ganfl DeTlernc!

»et meiner unfehlbaren ?lbretfc.

®. ©cftulfle."

9tm 26. ypril fcf)cibet er lulrilttf), unb baä (De«

birfjt, mit bem er fein Ceberoobl fagt, fdiUcfct:

„SBo Irf) aurf) fei, ftetö mlrb mit leidjten ©rfuviitgcn

Der frfjöne ücnj oon eud) mir Slunbc bringen."

»ei meiner unroiberrufllrfieii Ütbrcife.

(S. Srfiulflc.

Sliiö ben ©cbidjtcn beS i'oetii'rficn lagebudjes er> !

feben mir, baft er am 27. Vlpril auf 6cm ©tcbidjcn?
j

ftein, am nfldiftcu läge Im »crgfläbtdjcu Silbemnnn

brrmellte. ^ludj blefe ©ebirfite, fomic bie lieber uom
3. big 6. 9Ral, bie mieber In ©Otlingen gcblditct finb,

gelten «beweib. «Im 8. 3Rai fdjreibt er au ben $of«

rat Xodjfcn ein ©cbldjt tu eleßtftfiCHi »rrdmafi nieber,

baä mit ben 3<'len fdjltcRt:

,,£crrlirf>e« warb btr Dcrlicb/n, nub bcrrlirficr gabft bu :

e* (ötebev;

©djwanb aurf) manage«, c« bleibt, metl bu ti

bilbeteft. Dein.

$>cgft bu bodi ftetc: im $erflcn bie Straft, bie ba* Srfjdiic

geboren,

#egft bu bie Piebe bod) ftctci, toclrfjc ba>J Sdjöne
befeelt."

Der lefotc »rief au «bclöelb, beffen ßiitmurf fid)

Im lagebudjc ftubet, ift am 25. SWni IHI6 gefdjricbeii

unb lautet:

.Böttingen, am 25 ftcit 3>!aü 16. Senn blefe

Sorte auch bie legten flnb, bic Sic üon mir lefeu,

meine geliebte Slbelbrit, fo merben fie ^fttteit bodi

um fo eriounfrf)!er feijn, ba fic bic ^iifidicriing eine*

»erlaugeue eutbaltcn, bnv^ Sie niii fdiou feit langer

3eit, roenn audj nirfit mi'uibddi. bod) burrt) ,\l)v ^e>

tragen gegen midj au^gebrürft Iiaben.

Qrf) toolltc mir anfaiiiii^ nidit ben Srftnicrj

marfjcn, biefeu »vief ,\n fchrciben: aber irf) traue

^tjrer ftrcunbfdiaft gegen midi fo Diel 411, bafj irf)

fürdjle, Sie flu betrüben, loeun idi ganj ob,ne "Jlb^

fd)icb uou ^l)iicu fdiicbc. Sic fönuten bniin uei-

mutfjen, e« fett Irgenb ein UntDiQe gegen ©ic in

meinem {wrjfu; nnb loeun Irf) aurf) rro(j aflen

meinen »emil^ungeu nirfjt im Staube gemefeu bin,

gibnen angcneljme Grlnnerungen jurürfjtilaffcn, fo

iuörf)tc Irf) bodi aurf) nirfjt gern unangenehme tu

^bnen enuerfeu, locnu lüuftig einmabl ein zufälliger

Webanfe au mlrfj. wie ein Statten au* einer lämix

begrabenen 3elt, burrft Qbr irolfenlofe« ?eben ftreift.

04 finb nun bretj Qal)Tt. bafs irf) mirf) in troft=

lofer Cicbc um Sie öer^eljrc. ©enu irf) Linien alle

bie 3önnfrf)c. bie Hoffnungen, bie läiifrfjungen. bic

»cforgniffe. bic 3,urUcl» bic Slräudtugcu, alle bie

gooaltfnmen »etoegjtngen meines ^nnern barfiellen

fönntc, bte mirf) feit jener 3eit unaufbörllrf) fpannteu

unb zerrütteten, fo loflrben Sie cinfe^cu, baß mein

Ceben feit brclj %nbm\ eine einzige Seite uou

Sdiiiicrj. eine langfame »cruidjtung gemefeu fep.

^iclleirf)t mürben Sic bann aurf) meine Irene, bic

mit fo nnau*fprcrf)llrf)en Selben »erbunbeu war,

beffer fdiäljcn lernen.

öS ift ein frftioer ^u erhragenbeö »emufetfcln, btc

ganje Straft unb Itjätigfcit fo monrf)cr x\at>re in

nnijlofen »ämpfen. in einem eioig uubelo^iitcn

rHiugeii uoa^ einem nnerreidibareu 3'de Mriebrt jii

haben. ßilt ec* «neu mAnnltdjen (fiitfrfjlufe,

beim id) ffible, eö borf uirf)t ferner fo bleiben. Wein

Gebert gebört nld)t mir allem; uielc bobeu Änfprüct)c

auf bai^, h>a£ Idi füuftig tiermag. unb gründeten

Hoffnungen auf ba«, )oa* Irf) einft ju nierbrn üct»

fprad). ^d) barf fic uicf)t täufrfien; irf) ntup jene

3ett tote ein lecreü »latt au8 meinem Sebcn Oi
-

r=

tilgen; irf) ntuf? mit meiner ganjen Straft birfc un*

feiige Vcibcufrfjaft an& meinem Hcr4c» teilen unb

buet ibeuerfte, loaci irf) auf ber »Jclt babe, Sie unb

meine Vicbc m oergeffen fudicn.

Ob uub tote biefee mOgltd) fei), fann id) jetjt

nidit bebenfen, r<lelleirf)t loirb c« cd bic 3elt lebreu.

I>i\r id) btc 9Röglirf)fcit nod) nidit einfehe, f utile irf)

jii briitlid). ba id] biefe Sorte mit beu bitteiften

Jbtäncu frf)reibe. Slber follte c3 gaiij nnmöglirf]

felju, ba Sie ja im Staube marcu einer folrf)en

S?leüc uub Treue, fo Pielen «ufopfetiingen, einer

fo gäu^(irf)cn Hingebung, einem fo ununtcrbrod)euen

feben in Oftncn unb für Sie fo lange 3eit mit

gleirf) feftem unb faltem Sinuc ju mlbctfteben?

Srf)ou (äuger regte pd) biefer SntfrfjluB bunfrl

in mir: aber irf) tonnte cd nie über mtd) gewinnen,

ibu mir dar flu marfjen. gebört aurf) flu »iel

Uebcrmmbuiig baju, ben Iljcil fcinrö bebend, loorm

bie tiefftcii Smpftubungen Söurflcl frfjlugeu, unb ber

bie .y>cimatt) aller ber Qkbaiifcii, ©efüblc uub

Iväumc loar, bic mau in feiner (fTtnitcruinr auf»

bewabren nnirfite, alt? gar ulrfjt gcfrf)ebeii bctiarf|ten

uub siaufl am feinem CVJebädniitffc twriurfjtcn flu

molleii. ^>d) bärfite, ei? gäbe nielleirfit min ber gr

maltfame 3)(ittcl. lovnlgftenct IStmao 0011 ber gelingen

^reijficit micbcrfliienlugen. bie bem SRauue uötbtg

üt, locnn er uidjt luic cm Schatten auf iuvfle 3eit

im V?eben crfrfKiucu unb bann auf immer »ergeben

mtll. älvü irf) narf) bregjäljriger Sorgfalt ba«t noll«

eubet luittc, ntoburrfi td» nur eine ficuublldic Stelle
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«Ernft Sdjuljc unb 2XbtHjt\b Cy^f««-

tit Übten (gebauten unb, ba co jo meine uncr* i

fd)üttcrltd)c Siebe uttb 2rcur, gcßcu bie, Jocld)c nno
j

Ällcii jo tbtucr iji, bewico, eine »ui)v lieitnatljlictr

in Sbrrm Streife ju erwerben bofjte, bo glaubte td).

co würbe ficfi ninu uugcjtümco utib leiben«

jdinjilidico ^pcTj, bind) bie Üiilbe bet Umgebungen

bcfäujtigt, cnblid) aud) baratt gemöbnen, jeutc tt>m

ju tbctirru ober nidmgnt ÜBünidic einer meint midj
1

(alteren, bod) ruhigem nnb fcflcttt Whllidtlcit auf

^

.niopirrn. ^KUlid) beburftc id) biCAit einer frcinib«
j

lidjuii inilje, alo mir im borlgcn Sommer. bicl= I

leid)» burdi eigne cd)iilb, lucil id) mid) meiner

Vriben(d)ojt 311 jebr iviUcnloo t)lugab, mieberjnl>r.

Aber bei) bem fejien 4<orfal}c, midi fo ,511 ^ctacu,

mir man und) in obrem £iaufc jit feben mitufdjte,

glaubte td) and) baö $u erretdjeu, matf ld) nod)

meiner Uebcrjcuguug soffen binftc. Dag id) mid»

geuiuidjl gälte, zeigte mir fdwti ber Sülbcflcrübcub

beo nötigen ^atjrco nnb nod) beuilidjrr ber ^«.'iiti^c

laß *) ^d) hätte fd.ou tiingfl burd» frühere (ir-
j

fabruugcn ber ärt, bereu idi in meinem \?ebcu jo

oielc geinoifjt habe, beleb,« feint füllen, baß md)to

unheilbarer fei;, alo etn cinmabl ucriouubetco sKcr«

bältuig, wclrtjeo auf (einem öugetn Weuiiöe mljt,

uiiö öeijcn Reiben auo beu icinfteu unb tiefiteii aber

aud» uerlcQbarftcn (impftnbuugeu beo £>crjino ber«

mebt fuib- Öcmifj finb audi foldjc Verhalt niffe für

ben gcmbbulid)cu Oiang beo gcfeUigcu Vcbeno wegen
j

ilmr Spannung nnb ?Heubatleit weniger wüufd)(uo>
'

mettt) alo aitbere, bie ogne eine ))ciutife liioralijrtic
1

Serbin blidjlcit in fid) ,ui tragen, beu blogcn ^orben I

ungen beo ttugcublicf* genügen, unb ba bei menfd)«

ltd)c Sinn &11 Kh r auf bao itjin $caucmc unb Vln«

gciieUiuc gcudjtet ift, fo mürbe idj mid) uetgebeuo

bemühen, burd) grogcre Jrcuc unb ^uuigfcit bor

größeren Veidjttgtcit unb ^iU)iiltd)(eit Rubrer bao

töletdjgeiuidjt ju poltctt. ^Iber nur befto bcutlid'cr

f üt^lc td) aud). bau >d) jet^t gauj auo obrem Mreifc

fdjeibcii muß, meint td) mir bao Wenige au dlube, •

bao vncUcidjt nod) meinem lütiftigeu i'ebeu bc«
|

fdjtcbcu ift, retten, unb ben belfern Sinn, ben id)

meiner Webe jii iiecilien unb 31» Gbneu bcrbaule,
,

nid)t loicbcr burd) bie jcrrütteiibcii (jul^eu einer eiulg 1

gereiften Vfibenjdjajt unb einer oft gekauften i&iw
\

pfinbiidjlett ueruujtalteu mtU. So mte jetjt l)alb

fremb, in einem immer fdnuautctibcn ^erl)ältiuffc 1

mit ^Ijnen fortzuleben unb mid) nur (ur^Ud) gleid)«

fam uon beu fyarfameii unb jujälligeu Uebetblcibjeln

eine« Derfd))uuubeiicii Ölüdeö uub einer oeranntni

iüertraulidjleit jti ernähren, ift mir uumbalid), tlietl*

lueil bie fd)inerAlid)e iüerglcid)uitg mit ber i<er=

gaiigcubeit mid) im Dcrgaiigeueu «Sommer in einen

^ufianb uerfc^eu mürbe, ber, blofj uad) jeuter

äuüerlidjen (frfdieinunß betradjtet, ben 55Jnufdj unb

bie älbfidjt, mid) non fid) >>\\ entfernen, uodj mcl)r

rechtfertigen müröe. lam w) mA) mcittgftenö

mit bei 4krul)iguug non $\)imi trennen, bau idj
|

*) iüorauf bter Im befonbereit attgefpiclt mirb,

läfjt fid) md)t feitfteUcu;
e
! *f| '"^ Q"*incbv 4" bfs

i

bauern, ba mir ja über °& ,llt* e i^rlommmnc 6t<

uügenb unterridjtet frnb.
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mit aller möglidjett Straft unb Sel&flbet)crrfd)ung

beu 9fatb, beu Sic mir in ^brem legten ©riefe

neben, befolgt uub nid)t mid) fonbern bie Statur ber

4<fTt)ältuiffe anjiillageit Ijabe, bie cinmabl gelöft

uidjt luiebcr oertuiipft loerbcii foiuien, ol)iie fid)t<

lldje unb fühlbare Spuren ber SSeränbcrung iurütf«

julajfett.

Cb nod) befonbere äuüerc Umftänbe ^tyitn uub

beu Clingen meine ^utfernung inüufd)eitoiuertb

mad)cu, babe ld) itidjt bao :Ked)t ju fragen, jtber

cö ift meine tylidjt ju beöenfen, loa« in foldjen

fallen bie ^otbmcnbigleit uon mir forbern

mürbe uub midi gegen bao ju maffuen, mao, menti

c«? unuennutbet uat)tc, mid) mel)rloo unterbrüden

(bunte, tio lau 11 eine ^eit lomincu, 100 ld) nod)

locttcv uou o 1)" 1
'

11 getrennt feint merbe alo iel}t,

meine geliebte «bcltjcit, 100 bie glüljeiibe Vlebe, bie

(d) jvtjt für Sie empfiubc, uad) ber geioobnlidjeu

'Äufidit ein tkrbredjeu fdjeiuen mlrb, mo bao, toao

feit langer ^Jeit bao ctn^igc ^lel meiner ißjüitfdje

uub y)cban(cu mar, morau id) bao Üebeu mcittco

tyelitco (nüpfte uub morauo id) bao iiiclueo ^er,^en>5

jitiöpite, fall uub fremb alo bao iiigentt)um etueö

xHitberu uub 0)lüdlid)ent bor mir ftefjeu toiro.

babe mid) friiljer über bao, mao id) in einem foldjeu

,jatle tbuu uub empfinbeu mürbe, getäufdjt uub ber

iiu'iifd)lid)eu Statur eine überiiienfdjlid)c Straft iiige=

traut. $tni, ba mid) jd)on bei bloge Öebaulc einer

folriieu Ülöglid)leit in Skrjmeifluug bringt, jül)le td),

bag bie Wirllidjleit, felbft meint fic mid) iu meiner

lemgcu umiermal)vteu Vage üüevrafdite, mein lob
jei)ii luurbe. «üu|tig, meiiu id) burd) eine Iflugerc

(fiitjrembutig uub tfiitiobt)iiuug uou Obrem Um«
gange uub ttublidc, bat)iu gctoiumeu bin, Sic tute

(ieeilie für gtftorben ,^u galten unb bie liriuneiHitg

au Sic nur mie ein fdjoneo, feligco iranntbitb auo
einer beffern Welt aujtifel)eit, werbe id) uielletdjt im
Staube feyu, aud) iu biefer sHüdfidjt, mie td) co

immer tu jebei auberen ti)at, ^l)r @lüd göbet ju

fd)äljeii alo meinen «djinen, »»« Obretpalben felbft

beu ju lieben, ber bom Sd)idfale begünftlgter ioar

alo id), meiiu id) ll)in aud) beu ^reio ber l'lebe

uub Ireue über midi nie juge|iel)cn merbe.

Sic merbeu iu ber fdjclnbaren 9tut)e, momit
bUfcr iüricj gefd)riebcu ifi, gemifj leine »alte, nod)

luemgcr Uiiiuutl) (eben, meine liebe «bell)cit. Ha
i)t bao letjic Wal)l, bafj td) mit ^bnen fpred)e, id)

ftelje an beut »*»rabe, loortn id) bao l'lebfte unb
tiinjigc tuaö id) auf ber *3clt Ijatte, ju ucrfenleit

gejitningeu bin. 0u iold)eu Wugenbltden nimmt
ber «d)ineri oft bie ,}arbc ber llneiupfinölidjleit an.

3$ babc md)to meiter ^u bcrliebrctt, beyljalb lann

td) fo feft unb ftrfjcr tu bie Jufuuft bimntoie^en.

Dafi id) leinen Unwillen gegen Sie ^ege, mtifj ^Ijr

eigenco betragen gegen mid) ^Öucu jufidjeru: Seit

id) iu ^Drein £>aufe ein ueueo ^cbeu ^u beginnen

fud)te, haben Sic mir ein ctu^igeo Sülal)l Sd)merj
gemadit, uub felbft btefer Sdjmerj mar mir tt)eucr,

meil feine ^cranlaiiung ein tfeteben Obre* ^er«
trnueito 311 mir war, unb mir bewico, co fco ^bneit
brürfeub, mid) für aubero

(,a |, cll ul ,,„-,,,,.,,, a(lJ li}

85*
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272 Deutfdje Dichtung.

Obnen crfd)icu. Die zarte SDlilbe, womit <5tc mid)
|

tu maudicu iKiigcnblidcn ber Irrten 3eit l)cl>nnbcltcn,

iitadjt co mir frctytidi bopuclt fdjtncr, Obuen ein
I

ewigeo Cebewobl z» ^Ö f"- ober c* W bc|jer, mit

bm bttterftcu Sdjmcrzcn, aber uevfobttt z« fd)cibcu,

alo rubig, aber mit §ait übet Uninutl). Örabe

jetft, ba id) tiefe* fdirclbc, tönt Obr Biefang buvrf)

bie Tuiutclbcil öu mir berüber. Liö niadit midi um 1

au*fpred)lid) )i>cl)niiitl)iß. ^tire geliebte Summe, bic
|

mit bic fdjunflen Utiiinerungcn meint« t'cbems wie

Träume aus alter ^Jcil uorii bc vfü [;i t. eben iu bicfetu
j

Vlußcitlilicfc uod) entmal)l z" Ijövai. Sie tönt um
wie aud bem Rummel ober luie atto bem Wrabe,

imb co frf)emt mir, alt* ob Sie baofclbc mit mir

fübjtcu unb aud) mir ein leute* frcuublidice 2ebe<

tun 1)1 juuijen wollten. Vludi ijt grabe b,euie ber

Tag. au bem id) Dur biet) ^aljrcu, tueitigc Tage

uor meiner erften Ihlläruug, im unfcligcii Selbftbe»

trug gattj uou Obrer Vtebe uetfidjett, bic %\M<

mctiieö tJJiüdo unb meiner jiifu'ii Hoffnungen mir

zum rrfteu SNabtc in meinem Tagcbinte ,m gc»

ftebeu wagte. So idjciiit co, ale ob idi öicfc lauge.

Uerbcrbltdjc TinfdjUttg grabe au bemfclbcit Sage

burd) ewige ISittfagung unb (intjernung abbüßen

joll.

Sie fclbft werben meinen Crutf rt)liiK billigen unb

und) nidjt bauou abzubringen fudjcit, beim er jtebt

jeft unb unerfdjfitterlid). Tic t'icbc muß uno jret)>

lid) über bao Vcbcn flehen : aber bie Wdjtutifl uufrer

felbft, obuc btc feine toabre Siebe gebadjt toerben

fann, mufi und nod) meftt febn aW bie Ciebe. <Sic

febeti, bau bic ißcrbältntffr nur in ^xtm Örcifc

tiidit met)r bic Stelle erlauben, bereu idj einft für

würbig gcbaltcu würbe. Xciitjolt» ijt eS meine

^fiidjt. foldien ikrbälttitffcn auvz»wcld)cn, btc, fo

uotbwcnbig r»c feuu fönnen, mein reine« 33ewußt«

feyu träufeu. Wud) Obmn werbe id) bind) biefc frei)'

willige, uou feiner iiiticru Kittcrfcit begleitete ISnt»

jcruuug matidjc* unangenehme ©efübl erfparcu,

ba<S id) beu 3\)nai bemerfte, fo oft id) mid) uerleljt

füllte. Od) Ijabc toie eine fd)merc, bttnlle Saft au

Obrem leiteten, bellen Sebcit gebauten unb biefer

(Gebaute bat und) oft betrübt, olnte baß id) Straft

üottc, feinen (ürutib aufzubeben. Qe^t werbe id)

uid)t ferner Obre iHube [töten. Obre £>eiterfcit

trüben, Obre äreubeu uertümmern, Obren Neigungen

wenn aud) nidjt bemmenb, bod) üerlcßcnb ciitgrgeu<

treten. iBieUcid)t tuerbeu bie lucuigcu augruebmeit

angenblide, bic id) O 1)«™ uerfdjaffen fonute, toeil

bic Dcnfmäblcr batton tu 0&wn i>änbeu bleiben,

im Staube feun, bic uicleu unaitgeitebmcu tSr-

iinierttngeu au mtd), bie ja i'djou als blofje

tuueruugcu tuemger ucrluunbeub unb tueuiger

bauerub |tnb, balb au* 0bicm C>erjeii ganz zu Ucr>

brangeit.-

£cit Sdjlujj bcö Sdjrcibcuä foU ber folgcnbe

4ttifja(} bringen.

((Sin Sdilufe<*riücl folgt.»

BTctrifdjc Hcßrrtragungfiu

Tie ivanifdie l'vrit bat in Ctto Kranit eilten

jetir ictttjubUgeu unb liebeuoUcit yiadjbiditev gcfuitbeu

Sein S5inl)kiu: „Vtu* ailerlet louarteii- ^cr=

bcuijduc fpantfdje unb eigene Vyrit
-

, (Stuttgait. tiotta

^adif.i entbült &wax, tute jdiou ber Xitel oeiratt). aud)

eigene t^cbiditr, aber tun jeiuem iatt bat Kiaun bic

Uebertvagungeti noraugcftellt. Sie Hub ganz vox--

tiej(lid), fotuol)l was bic ^luviual)l, alc- tuaC' bie jyuint

betrifft; bezüqliilt ber 2'reue löiiuen nur frcilid) nur
itifoicvn ein Uttcil fallen, als bic mciften eincti burd)--

auo dtaraftertinfdjeu tinibrud inadien. ts» imb leibei

faum 30 i»ebtd)te, barnntcr aud) einige uou Xiditcrit

fruberer 0°bAbuui>ciic, ein uoUfiänbiger (Sinblia* in

bao Gefeit oer moberucti fpanifdjeu V\)xd ifl aifo burd)

bau Küd)Kiu itidii gegeben, aber bodj uiiiiicrbiit niebr

al<« •»'lubeutttiigeii. lim giofu'r Xvil ber Xtdjter bc=

fingt biefclbcu Stoffe 0)oti,
v
Jiatitv, VieL'c - in

berielbcn "Jlrt, lote bie älteren, iu Icutjdjlaub bc=

tannteu Suanicr, und) tu ber Vorliebe für tuiijtDolle

Utafte, namentlnt) bae St'iictt, bleiben fte in beu ge-

iuol)itteit tabuen, buncbeu tuerbeu aubere modernere
tone augejdilagcit, i^ao vcbeu ber (iJegeinuart faturifdi

ober eigretfiub Dejungeu. Xav „jiingjtc S-uauieu" - co

giebt audi cm joUljev — ftttbet fiel) fuilid) im Üiud)e

uid)t uertTCtcn. tfllo groben greifen to;r ein entjteo

unb ein fatl;rifd)Cü Souuett bt'tauo:

-Hut beut Ütirgcrfrieg.

4<om (>Jra|eu Dom CSamvu xUlaugc

Sien bttullcu lann burdjjtreijt id) |üttgft > 1 1 ^ferbe,

Wejenfteu ^paupteo, jo mie Xraiimer vflcgeu,

2>a trat etn iüeib nur auo bem 4Uifd) entgegen
•JJttt laem "iHut unb luiiüev Sünna ^gebeiöe.

^u @ott erbob |le züntenbc iöefd))ucrbc,

Sd)lug ftd) bie «ruft, fludft il)Xtü Öcibeo Segen —
tfiu tJtublirf luai ö um Steine z» bewegen —
Unb warf mit lautem Sd)lud)zcu ftd) zur (frbc.

Wie fie jo balag in bcö SSJcae* Witten,

Irieb mtd) beo UJUtlctbö ©tlmmc, fie z» fragen.

Ob beim fo fdjlucr ber Sdjlag, beu fte erlitten.

Tod) mabrltd) uldjt mit ^Sorten fötitit' id) 0 tagen,

ÜiMe mir in '4 $crz bie graufeu »lauge fd)nittcn:

„Den eignen 45atcr bat mein ftinb erfdjlagcn !-

eiebc«patt.

^oit Dicton bei* (od £>cvrero£.

lUnlange nidjt Toiletten unb <&efd)tncibe —
Xn weißt, id) btn nidit aufgelegt zu idjenfeii!

iHcizt eine anb're mid), barf e bid) nid)t fronten,

ISatuv' id) fie z» meiner Äugenwetbe.

. Set brutn iud)t boo, luenn id) beiu Utntltty meibe

I

IS» i)"t fo fein, auf 'ältiofludjt fleto z" beuten t

0^) 1)111 cin »ifinb uou ciferfüd)t'geu 9tänfen,

4>ätig' aud) uutit gem alo Stielte bir atn ttlcibc.

: Darf id) ,m bir ntcftt iu bic Slamntcr fdjlupfen,
1 Wieb mir tettt StcUbtdicttt, beult brausen bliebe

iiiit .Ruften nur mein Teil, unb böfer Sdjnupfen.

'•Und) fprid) uon Beirat nid)t! SDilt einem Ticbc
3Jiöd)t' el)cr id) im Spitiubauö Sßolle zupfen —
Tann folljt bu fet}tt, mein Sd)atj, Wie id) bid) Hebel

Ütudj bic Criginal'Öebidite SBrauu'ö feffeln burd)

frornmollenbuug uub grifdjc ber (Srnpfuibung.

v»lud) eine aubere roinanijd)c t'ittcratur, bic
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fc^tpödiftc unb jütißfic, ift bice-iual burct) eine 9iadj«

bidjtunß Ucttrctcu. U:i<? bem diuiuäiitfctjcn bes löafil

'.»llccfaubrt fjat (Sbßar uon i>crj bao> Xrama „'Am
?öaub ujijdjcu Duell" (Wien, Ii. 21. Sad)fc) übeifcw.
Sllccjanbri gilt mit :Ke;rt als bei tjcrDorraßenbite

Vürttcr bet Rumänen; am Itolfoüeö, batf in mm einen

öer ticueften unb bcrjtättbnisDolIftrn Sammlet ßt=

funben, fjevangebilbet, crwctji et fidj in jeineu Webern
alfl ein Xtdjtct Don tiefer (Snippnbung unb grofjei

tformbcljcrtfcbuuß; fein Öeiid)totrcio frcilicb i)t lein

alliiiwcitci unb aud) in ber cptfdjcn Xidjtutiß übcr=

wnd)ctu bie kaufen ber tfyttl öae* öerüft ber Ür=
.jatjlunß. XaiS erwerft fein glltiftiflcS ttoruttctl ffu

[eine bramatijdjc Xidjtuna.; tutr betenneu aber gern,

bafj >utr ntcyt ßefunbeu, al$ nur erwartet. Xuf} biefr

V'icbcogcfdndjtc jwifdicit betu £>oraj unb einer bacijdicn

Stiauiu. üJcta, bic fidj in ber (iainpaßita im ^a\)xc

lo not ISyrtfti QJcburt abfpiclt, nidjt utel bvaiiiQttjdjee*

t'cbcn bat. tft frcilidj rirtjtiß, unb bie 4>ofjuuug MS
Wadjbiditcto, fic auf bte bcuifd)c 3Jftt>nc ju bringen,

bürftcftdjutdjt erfüllen, und) licßtjür btctfinmöncutn öem
Stoff, bev beu bebeutenbitcu Xidjtcr ibrer „Wyiien*,
ber iHbiucr, mit einer ^onboiimnuin uum Ufer bev

Tonan ucrfuüpft, ßcmijj ein jtarfer K»tti& ber aber

au fid) uidjt für beu Wert cntjdjctbct, ßlctdmjoyl tft

bie ütjatalterifttt ber £>auptßcftalteu eine utel (djaifctc,

alo mir bei bem L'yritcr Vtlccjanbrt Permutet uub
aud) bie Situationen crjdiciucn rcdjt fdtaif l)craucu;C;

arbeitet. Xtc ^xutptfadic aber tft bte mtrfttd) poetijdjc

(Jmpfiiibuitg, bte bau (leine Urania erfüllt; bat; IbY

Vtuöbrurf jttr unfer Wcfütjl ein ,$u fdimuuguollcr, ja

iitwcileu fdjwülfttßcr tft, ließt t)aupt|ädjtta) an bei

Xonart, luie fic nun einmal in Rumänien ubltd) ift:

yier »IQ ber iBoltod)arafter, mtc bic Multiiruufe

ßlcidjermaBen bctüdftdjtigt fein. Xcr llebcrje\jer l)üt

ftd) cyiltdjc Stfiü^c ßeßeben unb in ber Ibat, mt er

im SÖibmitnßcifoHctt jiitrt, bie Xtdjtuiig „mtt reb'

lidjcm Wefflyl" übetttaßcn.
i^on beu flauijdjcn l'itteraturcn ift bicsmal bic

cjcrt)tfd)e am mcifieu uertreteu, burd) ind)t weniger
alc> bret Werfe. Xujj ^aruolau Prdjltdy ein

Xldjtcr Don utißcmcincr probuttiuitat. aber audi uou
großer SBcßabuiiß ift, ioiffen bte Qefct biefer ^citfdjnfi

am» beu aaplrctdicn Ucbertraßuiißcu, bie ,}ricbrtd!

Vlblcr tu tyren Spalten bcröffcutltrt)t Ijat. Sfrdjlidye

Xiditcr'pyyfwguomie jeißt toetiiß jpejtpfd) nationale

^üße, aud) tn ber Stojjiuatjl crieidjt er einen freien,

uou (einen engen Sdjrantcn bcyiubcrtcu üili.t; bte

lintpfutbuuß, einem yod)ßebilbctcn IKaune uub einem bc>

bcutcitbcu Xtctjtcr ßCßenfiber ju ftcljcn, wirb jebeu erfüllen,

bcratidjnurSiJcnißec'üoutbmleniit. trrciimicri in meiern
Otiten au Sttjadl, aud) barin frctltd), baBcrjuiucilenmaP
mortüyl bleibt, mo mir ben elementaren Vltiobrud eine.

Reißen limpfiiibiittß crmarten. Xui; Ü3idilidu utel

übetfeßt mtrb, ßönnen mir il»n nun ^et.jen uub
fteucn uuo baran, aber letber ftnb unter Otcica &at)i-

reidjen Uebcrfc^crn tud)t utcle, bte tl)tu fo ßctedit

merben, mic «blcr. x'ltid) Ifbtuutib (grillt, i>ou bim
ums ber jiattltdjc söanb .Irptjdjeo uub t'unjdjco-, Wc=
btdjtc Don ^Saroolat) 4kd)ltrfu, autonfirte llcbcrfe^uitg,

t^raß, Xominteuo) porltcßt, t>at tro^. lebltdieii

tjlcifjcö tiidjt polltß bejricbtßcnbe» ßelctftet; feine

^pradjluun ift utdit geuüßcub uub juniißt il)u ,51t 011

uerfioncu uub Plattheiten fclbft ba, 100 tk ftd) um
reimlojc Jamben panbelt; num er nollcub>> in Steinten

überttageu, fo fommeu Sd)rerflid)lcttcu 511111 ^orjaiein.

mtc bie folßenbe:

Xort tlaffcu feltmört* ^ül)lcit Dollrv Staufen«
^5on Gittern abßeßteujt, burd)töiit uou Mlaßcu;

^11 bieten £>üi)lcit Vluofämße liaujeit,

Xtc mtt beu Stetten flirren, ju ueriaßcu.

SJeu obngefägt in biefe SLUifte leitet.

kJJur mandjmal piutcr roft'ßcn Wittern \eißt ftd)

Qui «mlH} weit, brauj öledeu bidit Derbreiiet,

lim luiüeo 5luße, bao öiu litbc ueißt fiel).

Selbfi, toenu .ulmflcfäl)r* ein Xrudicl)lcr für

I
„Cb,ußcjal)r* (ein follte, bleibt bieje Ucbcrjcucrct uiter^

I qitietiid). uub medt nur eine üiiipfiubiiuß: bao Jöc
bauern, mit bem mic-lianbcltcii Xidjter. Xac« (^tetdjc

ßilt üou „£iippoboiuta*, btamattidieC' l»ebid)t in

brei 2 eilen uon ^OTOblOU ^rdjllrtu, (praß, Ur«

banel), bic cbeujallif libiiutnb Wiün überjetu l)at.

(fo jdjemt ftd) um eine ßcbautcnuoUe uub eblc

Xtdititttfl ,ut baubelu, aber bie pradjt tljrer cblcu, ber

«mite nadißcformteu (^lieber tft letber burd) bae

b&tenc Wemaub biefer Ucbcrtraßiutfl bic 4111- llitteimb

Itcbteit ucrtjiiUt.

x'ludi au bem otittcn Öudjc a\i\- biefer l'tttcratur,

bae und Ijeute norließt, ift nur eben bei ^iciß uub ßute

ÜLMlle niijuctlenneii, nidjt bicVeiftuiiß: „poejie au»>

©filjnicn. jjicmbe unb eißcuc Ucberfecutlgett auo
bem Ük>bmi|d)cu, bctaiiößCßebeu uou L»r. ürbtiarb

•.Ulbert, f. 1. i>c]\M unb Unii>crittütä«ptojc|jor tu

Wien (Wiett, yolbcr). Ulbert i|t ein bevulmttcr

(5l)iturß, cm äJtaiin, bei eo ßar uid)t ndtiß l)atte. ftd»

beu »4>ofiatb/ atif«5 itteUnatt in feijcu. Denn ei

fdiinüdt beu Utel uub uidjt biefer ibu, aud) in

matidiei anbeten £>iltfid)t tu et cm <sol)u feiueo

cjcdit|d)cn S>oltci>, mic ct> iljrer uidjt nielc tjat, aber

)ciitc ikrje ftnb |d|tcd)l ober bo.t) uuttelmafuß uub baruiu

Ijätte er bte|C älutßabe tttllftcren iibcilaifeu loüeit. Xeiui

I
au fidj toitutcu mtt cm ßiuc» ^5ud), bao uue-

butdi liffau 0 unb pvoticn ein Stift ber CjCClHfdjCII poc|ie

ber Wcßcttioart ßiebt, moül braud)eii; bie alteren Örti

fudjc Oicfer Vlrt ftttö m lantiutlid) lucfeuyait, ber^

jcit aud) ßciiiilid) uctaltct. Wae. Mtdj mare prtiiii.

piell baßcßcn euijuiucnbcuV (iima ber DJattonalitateiu

Mampf 111 ttoQniClt? (iö tuäic jaiiimciuoll, menn er

uns jo weit lütncn uuubc, öeoualb ntyt* uon beu

Xidjtuiißeii ber li^ed^eit teuren uub fic uiigcljort ßc«

rtiißidiayeu 511 wollen I v!lbcr. wirb mau etmuenben,

bte lijcdjcn tyuu Ülcljiilidje» beiüßlid) ber bcittjdjcu

Xidituiiß ber Oicßctnuart ober |tcUeu |td) wciiißfteno

I fo, alt» ob fte C6 ttiateu. Wciuib, wenn aud) uidjt

Hillen, jo ift bodj beu !ü{cijteu Uou tmteit cm |o luujter,

enßberäißer libauuiiitciiiu» nad)ju|aßcn, aber wütbc

ititicrc .fpanblnitflowcljc einen lajöncten Hainen uen
bleuen, nteilH mir ti it)iieu uadjtDateity UJewifj utdit,

bcttii ber llmftanb, bat5 wir nui t?»cid)eo mtt Wlctd)ent

Deißcltcu, wäre bubitrdi au0ßcejlttf)eit, bau mir beim

bodj ein ^olf uou ein weiitß älterer unb bebCUttnbetet

ftultut fiub. Xie c,ied)iid)C iBül^nc pat ttu DetfioffcncH

Sommer in Wien bte beulbar fveuublid))te Aufnahme
ßefunbeu, bac* KMK flain 111 ber Ctbnuttg, mar beiit|d)

cmpfitnbcii uub fleredjt, uub auo bcrjclbcn lintpnubunß

betauo wiui|ct)cn wir, bafj btco uitßenitßeiibe sbua)

balb burdi cm befferco cr|c(jt |Ciu nioßc. ^efoubero

ber eiitleltcnbc Üfiat) i|t unerlaubt burftifl, er ftellt

auj 11 Seiten bte luiduißften ibatiadieu uub iKowen
trorfeu jttfatnmeu; bic proben uollcito» ICfiCU nur

ctiirit liieoaufeit nalje: wenn nur |o utel imißebuuß

bod) aud) mit ber nbtl)ißcn Spradjtitnjt uub jenem

Süiaii uou poeti|d)er »rajt, bao aud) ber :iiadjoid)ter

uid)t entbebven tanu, ijcpaait gciocfen wAtel Xtcic>>

sBebauerii tu um fo Icbuaftci', aU ec ftd) mm Xetl

um bebeuteube Xtditer Daubrtt, |o (iclatouoti) uub
Molut unter bell '.'leiteten, &alcl uub NeXUbd unter

beu juitgetett Vlbcr iua<» fic tuitncu, ia|jcu bie

Ucbettefniigen Don Albert uub Wen^iß lauin lU)ucttl

Vluu der rii)fijdieu Vitteratur ließt tinc nur bic

Uebcitraßiiiiß einer alteuu Xutituuß uor: »VlDac-uer,

ber cmißc 3 übe. 5B011 ^ontu|i»tg. lOpueln,

Wcoiß Kiacfe.i" .^outoifötvV", jraßten wir uuo,

alo mir beu Ittel la)eu, ein Xtdjter Ue|'eb «OHICIU»

war uiiv tu ber rujitjdjcu vittciutur natu befannt.

Uo tft aber nur bie gaiii finuiutbtißc, iiniuotiutric

Sdiretbioci|C cineo aud) in Deutftt)Ulub molilbetaiinten

V<amcnc<: Stiutowofi (ITbo— lt»ö2» ber (Jreiiuo

pii|d)tino uub l'litbcßiuuber öer nt|ft|0)en :)toinanttt,

bei |idj aud) alo uortrc||ttd)cr Ucbcriei^ct aue> bem

Xeiitfdjeu befaunt ßcmadit bat. Xer »Vll;o*i»er- ift
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jcuu lefcte, uidjt {eine bcjtc Didjtung, 5ic Wenbuug,
ötc et bent Problem gegeben — Vll)a*bei mitb viljrcji

uub babitrct) etlojt — i|t nid)t eben tief uub [rud)i

L«ar; icdjnct man Dinju, Dajs bic Ucbeijcimug tcdjt im»

gcicuf tuib ba* Ctlginal obciibicm (5-ragiueut gc

blieben i|t, ju mub man unjere x'Uijuljt bcgtcifltdt

nnben, bau bu* :öud)lcm nid)t eben eine Vüdc unjeter

V'ltteratur auofüllt.

ttUi ad)tung*u>cite* Röhmcii ecud i fid) in bei

•JJadjbidjtimg au* bem Uugarijdjcu, tue mir bic*.

mal aiiuiÄetttii babeu. „Det vtpojtci-. tjm
cptjdie* ükbidjt uüii «llcfüitber Ißctdjl. £cutjdi uou
Vuöiüiü Stctn = *lbai a'cipjig, W. ,)ficbnd).) tieftet

bleibt co jvagltd), mcldjer Wunen lUtfi au* bicjcn

Wunen etluäd)|t. Ii* üaubelt )!dj um einen glutbollcu,

aber unllaun $erfttd) bicjc* eiementaven Vynlci*,

eine Art Auflage gegen bie öc|eU|d)a|t in gevtli

trajjer stttlbei 311 [annulieren. £a* töcbidjt mirb

bunt 'Jtadjbidjtcr eine „pocii|d)e, ob aud) fttttf ftylifirtc

Sclbjtbiograpüie" genannt, aber biete üitbeutung bc*

Wertdjcu* tutt iuoDI nui jut jene tlar yeiuor, bie

^ctou* (iiitmidlttng*gang aii|* gcuauejtc leinten;

1111*, Denen et uidn |teui0 i]!, märe Dlc|et (iliarattei

öct itdjtuug iiidjt aufgegoitgeu. iMcle* k{l ialcui=

uoil, aber aud) i*iclc* uiucij nub meb,r ^ertbilb, al*

;je(d)iuiug, bao < "iau^c ein ^ugcnbiuert, bem neben

bei reifen l'unl bc* gruben £id)tet* (ein ^lay gebührt.

lim l)ollaiibi|rt)cr Didjter, UHarccUu* umaut*,
ttat ein ukoidjl „Söttet bainiucrung~ gc|d)tiebcu,

in lucidum bie Wejialtcn Der (Sbba auftreten, „odj
tfttbe buljiu getraduei, bie allen ^igurcu mit mobciuem
Vluge 511 bctuidjtcu, mit moberuem WC|ill)l in jie bürden»
bringen uub bauadj |rei Die liiubtüdc uiicbcrmgibcu, Die

bind) Diejeu Vlublid imö bicjc* Miiempfiubcu in meinem
mooetnen o'"'«» l)cn>urgciutcii inorbcii fillb* — fo

djataltcrijirt IfttlOMt* jelü|t |CUI Wert ill bem sBormort

S u 1 bcut|d)cu Uebcrtraguitg, bie 'J>. iL Sdjmippet

t

Rattern, Volmj l)at eifdjClueu lafjeu. "Hon bicfcm

„luobctncii Aug", »tHObttllCH Wejubl" 1111D „liiobciucu

v\nucur Ijabeu mit ttoi» aller Äujiuerijauileit, bic

mit auf bte Vcciure luanbten, utdji otcl bcmeitt; WM
mad)ic ba* (>>cbld)t lebtglidj ben timbrud einer |reieu

iU'r|djled)teruug ber alten (*bba; mit weil Die lieber»

lemmg, bie unerlaubt jtcif uub boljerit Ijt, bajU bei»

getragen tjal, un* bu* i,urd)bringeii 311 Den ^ttttll'

Honen bec Xid)iero m erjdjibereu, ioi||eu mit mdjt,

aber tljat|äd)ltd) 1)1 uuo bao ltrctit gelungen.

•Ji'nd) beu Uebettiaguiiiieu auo ben neuen V'utc-

ratureu [den uod) einige am bem VUtctiuiu ge>

waebigi
vAuo bem ^ubijdjcn liegen uno jttjelllkctc bar,

bic |teilid) beibc ntdjt bitett am beu Crigiualcu

ge|d)briit irrtö. Voui|c bic !ßetfojjevin bei

„Öanga « Wellen. iiijüi)lenbc Zidjtuiigeu uaai

Ditbbl)t|n|d)en Xfegenbeu unD aiibcreu mbifdjeit ingeii"

^(uud)en, .VHTinaun l'uta|d)it;, betont UN ^onuort,

oag ftc il>« bernfiiiertc llcbctieöung uadj betitfdjcu,

eugli|d)eu uub itaniofifdieu ^to|a>llebettragnugeu au«

ge|etttgt [Kit. Wir iui|]cu uidjt, mte wel babei au

Ärcuc, loicbiel an ^oefie berloreu gegangen, aber

mciin co aud) uidjt meutg fem mag, |o ijt bod) bou
bcibeit genug übrig geblieben, um |id) au bem slUidjc

511 freuen, unb loao ödjad, ber co mit einem thnS
mott uetietjen, bann 411 feinet liiiiviebjiiiig jagt, i]t mo^l»

berbieuteo VoU. Dao xHiiiii gemabit tliai|adjltai einen

guten limblld ut bie jdjöuc Äagenmclt Oct ,\uba

unb iiameiitlidi bie *ubDl»a=vegenbeu enthalten amn m
Otefcc »earbeiiung eaite «Jolbti-tucr bev ^ocfie.

isie^brt ((l)uu bico Wctl, jtreng geiiommcii, uidjt

in biefe Ucbcrjid)t, ba M lebtgltdj bie ^eatbeituug

anberet lleberfeijungeu ijt, jo und) mciiiget bae

lolgcubc: „^a|auta|cua", irama in fünf Vitien,

mtt jreier tieuu^uiig bet Xiditung beo aluubijdjcu

Mouigo Äubrala bon l^ntil yoüi. (
Stuttgart, liotta

!Na<4|0 ^0» Wert Dat auf bet Öüljnc btelcu SbctfaU

gefuntat; Mc nni.ermfij(tid)c ^ocfie bet a(tiubijd)en

Dichtung, bic Sc^nfudjt bc« ^ublitumö uad) (>atbc,

üidjt uub beroegter -£>anblimg, uad) beut l'iiurtieu»

l)üjtcu, uad) bem, luao nie gefd)cb.eu uub bariitu bod)

cioig mo()i' ift. mic jie i()m bind) unjere mobetueu
.Wagibiite'Xtameu*' crioecft mürbe, eublid) baß groj?c

Wejdjid ^otjlö jüv tljeattatijdic 2l<irfung l)nbcn biejen

(Sriolg bemitlt. vUbct bic iycjdjtdliditeit ^«oljlo ijt

nid)t an biejet Stelle ,ui miitbigeit, unb olo kJiadi>

biditcr ijt et ja nidit 311 bctradjten, mcil jtd) jeitger

IjeiaiiogcjteUt t)at, baü er Icbiglid) bie Ueberttitfliing

ciueo Vlnbeni imvUjßt.

%vA bem Vatctnijdicn unb Wricdjifdjcu liegt

uno nur je eine, aber bcadjtenomettc i'cijtung not.

»ermann st lammet bat auogeioäbltc Ü legten beo

iibult unb beu elften Wejang bou i<crgilo Hcncid
übcrjiift, ililbcrjclb, 2>. Vucao), betbc m gettiuitcii

Herfen, leitete tu jct)v glatten ottavo rime. ^ütau

tatttl au Der jlufjigeu Sbtad)C, wie bem (iicjdimad

Deo i'{ad)bid)tcro gliidicrnwjscn jciue 3rcilD< ijabin.

'.'('od) marinere tflncrtcnnung berbienen bte »perlen
gticdjifdict 2)tdituug" bou .v>etinanu trieben 010

(V.'eib,ng. iö Mtauo). fitei ijt tDatjadilid) an iteue,

mte au »nun bei ^orm leiten Sdjoucö gcleijtet. ±Han
IjOtc j. "Ji. jolgenbess yicbdjen bc* «natieon:

Ii* jagen mit bic ^taucn:
.^liialreou, bu alierjt fct)r.

XV» Spiegel taunft Du jdiaucn

:

^ail lerne .paare Ijaft bu mcl)r,

Sdiou ijt bem Sdjcitel taljl uub Icer.-

Mutt, ob bic vaatc jdjioaubeu,

Cb jie mit uod) uott)auben,

3)a* mciü id) uid)t, idj luety |ebod),

umjonul)t beut (Steife uodj

Vergnügt 31t jdiet^cu not ijt,

3c uäl)ci 1 t>iu bet iDb ijt."

liiu vicbc*lieb beofclbcn Siidjtcr*:

Du nmjjt uid)t fiiel)u, 0 Diabd)cu,

Weil grau mein £aat ä« fcl)«,

rtod) mcil auf bciiicu Wangen
Der oiigcnb tttfttcn prangen,

lU'i»ftinuil)u mein l'icbe*jletui.

Siel) bod), mic audi am Mraiijc,

Sdiim bei ber Stojcit i*>lan3e

Die raei^cii Viiicn jtcitu.

(im Sdjclincnlieb bc* :Hufiuo*:

s
Jiculictj ju gelegner Stunbe
Xraj id) gan* allein mein SDiabdjcn;

Uub id) bat uub faßte flctjcub

^tjie gbttergleidjc $>anb.

palte-, jagte id), .mid) Ulrnicu;

•&<b, fonit muß td) matjrlid) jtetbeut

ü)(äbd)cn, jei mit Molo uub jdjoue

Stelltet «eben* fUtd)fgcu ^omt).-

m\o bat id) uub fie meinte . . .

Iiodnctc fid) bann bic ibjaneu,
Uub mit iljtcn jMojcnbänben

Waij jie mtd) iur Ibiir l)inaue\

Cb c* jid) empfiehlt, antifc J)id)tuugeu in mo«

berue Hielten iu übetttagen, obet uidjt, unb rate btcl

babei notflcbtungeu üctioren geben attti — bicjc

jdjibicngc iyxaQt mollcn mir nid)t cntjd)cibeit. Mbct

met bic 4jercd]tiguitg be* Stenns uub bet mobcuicn
ikwmagc iu berlei

v.Uad)bid)titngcn übetbaupt an«,
leimt, mirb aud) gern augeben, baj» mau bicjc Auf«
gäbe taiim uod) gemaubter uub UcbciuMbürbigct löjen

tann, al* bic* (giicbcnom getban.

Wa6 ^riebtid) aiücfcrt mäbjcnb jeineß langen

teid) gefegueten Vebcn* an *>iad)bid)tuugeu betöftent«

lid)t bat, t»Ut eme lleiuc ^ibliott)cI; anberc mcttuolU

i^abcn jiub au* jemem 'Jiartila»; petootgcbolt rootben.

Die lefcle, bic eben au * t'id)t getreten, jdjltcBt ml»

beu anbeten mürbig au: JiUt iaabi^ Diban.
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93on ftriebrfcfi föürfert. 9Tuf ©runb be« 9?ncfilaf?e§

beroit«ßeßcbcn tion G. 9t. 93 ober (Berlin, .£>on«

Püftenbber). Der ßrone Werfer (1184-1291) bat hier

einen 9?adibid)tcr nefnnbeti, mir ihm frfiroerficb ie ein

Ruberer hätte eritchen fönnen. Wildert bot bie Ar-
beit nicht brutffcrtiß btittcrlnffen, bet .f>erou«*

ßeber bot Giniße« ernämrn. SMrle« rocnlaffen mfiffen,

ober ma« biefer einjiße ©clft, biefer OTeifter ber Worfi«

bitfitmift In bem einen hinter, mo er ficfp mit bem
Snabt bcfrfiäftißte, nefeiftet. wirb ourfi in biefer 9lu«»

nmbl fmon ftrfitbnr imb nntft bn« Staunen nnb bie

93emttnbcrunß hon Weitem niebren. Proben feien hier

abflrfttlid) nicht ßcboten; c« aebt bem Vcfcr mit biefem
Ucrfer, roie mit anbereu arofien Utebtern bc« CTten«:
mer GtiMelnc« nafcfieu will, fommt niebt *utu Biel,

weil ber Glnbrurf yt frembarttß ift; ancfi btefer Dichter
mltl in ernfter Snmntlunß Tennen gelernt nnb bnnn
flenoffen fein.

93Mr frfjtieften mit Wadjbtcfituitßen au« bem
£cbtälfch>n. G« berßr&t fein fahr, mo niebt eine
ober mebrere neue Uebertroßiiiißen be« .{»oben Siebes
erfefirinen. Die«mol ließen un« beren jWci fori
„Sutnmitb Gine 93eorbcltuttß be« Sofien Picbc« in

ocht bromotifmen ©efäiißcn auf Örunb ber neueftcu
^orfdiiinßen. 33on Ulbert frerioß" (93crltn 3. ©erft«
mann) unb „Da« Sieb ber Pieber." 9fu« bem
brbräifcfien Urtext in neue beutfdie fRcimc aebraebt t»on

Hermann 5Rofcntbal (9ccro=5>(orf. The International
News-Company). 93rtbe UcberfctMittßen finb niefit Ulf
ßcmonbt, beibe marfjen. bn bicfelbe 91ufßobc bereit*

roieberbolt, julctjt Don Daniel Sanber*, meifterboft

flelöft morben ift, nirfit ben Giubrurf bc* Wotwenbißcn
ober aar Unentbebrlicfien. £>er<oß hält ba« Pfeb. »nie

Unifibltße tior ibm. für ein Drama unb fc(jt bie Gnt>
üehmtß in ba« ^abr looo bor Gbrtftu«, ffiofentbol

läfU c* al« lurtfcfuepifdie Dirfituttß febr fpflt (im Seit
,Xofeph« bc« Statthalter«, be* Gufel* Simon« be«
©ererbten) in Sllcranbrtcn entfteben. Ston 5Hof en-
tbot ließt un*, ßlclcfifall« in flüfftßcn Weinten, ein

öbnftrhe« SöcrMicn bor: „SJorte bc* Sammler« (So«
helctb) 9lu« bem bebräifrben Urtert fluni erften

Wale tu beutfrfie Weint ßcbrorfit" (im felben Verlaßt.

„Rum erften SWatc", bn* ift ein Irrtum Wofctttbal«;
mir fenneu eine bor etma brrifiiß Rubren erfrbienene
ßereimte 9cadtblct)ruttß ber Sprüche Pon Worin Noppa*
Port, ober bn* foll ba* 93erbieuft feiner bübfrficn unb
ßcfchmarfbollcii Slrbcit uiefit fdmifilcru.

9furf) au« ber neuhcbrätfrficn HJocfte ließt bic^ntol

eine Ueberfe&miß bor

.3«. fr >for ein ßroftrr Tirbter

®tern unb ftarfel ieiner ^eit,

©eine« *olfe* Plrbt unb Peudite

©ine munberbare. ßro&e

^euerfnulc be* «efattße«* —
fo bot .£ieinrtrti .f>etne ben bebeuteubften neubebrri^

|

ifrbcn tifebter, ^ebuba .fiolebi cfiornTteriftrt. Daft er
bie* Cob Perbtent. mar aurb fcfion biö&er in 'JJeutfrb*

lonb, baut ben Uebcrtraßitiißrn uon Berber, TOofc«
2Renbel«fobn, 9(. (SJeißer, S. fieHer n. K., nirfit ßonü
unbrfonnt; meiterc ffreife furfit ibm bie bei -Ciußo

(

Scbtlbberßrr in 93crtin erfrbienene, pon &. fforpele«
eiitßeleitete 9lu»nmbl bentfffTr nebertrnßiinßen:
„UlPnn bc« ftebuba .f>olebi" w erobern. Die
Ih-bcrtTaaunßcn fmb bon berfrbiebener ®ütc, am
meinen haben im«, neben einem febr intereffanten
ßeriuef) Berber«, ber ßlelrfifoll« feinen ßentolen erfiarf.

bltrf für frembe G-tßeitort ermeift, bie Wnrbbirbtunßcn

)

»on 6. 8cBet gefallen, tfrlöft aitrftfcbr frftmere 9litf=

anben frfjeinbar fptelenb leicht, mir in bem frbönen
OJbafel: ,..frtmmcl«febnfucfit", au« bem bier ber Sin«
»lonß ol« 'probe mitßetellt fei:

..Uu fennft bc« 9Hunf<fic« beinen 93ronb.
Cb ihn bie £lpp' aurb nie ßeftanb.

(Vlctoöbr' ihn, .fterr, ein fPeitrben mir,
@crn Ior irb bann bo« Grbenlanb.
93Jie fcltß frblief trf) füfien (2rfjlaf.

93lribt nur bie <3cel* in beiner .{janb.

Tiir fern, ift ja mein Peben Tob,
Sei bir ber Tob ein ScbettSpfanb."
£ic ©aße läftt ben Dtrfiter auf ben Trümmern

^erufnlem« fein Gnbe ftttbeti; in ber Tbnt finb feine

„3ioit*lieber", bie rrltßtüfc Pbrif Pon flammcnber 93c
ßeiftcrutiß, einer 9lrt Wotttninfritbeit burrfibourlit.

.Iber and) bie yiebe*lnrif frfjläßt eißcnorttße TSnc au:

„Gr fnb mir (iebcttb in bie 9Ittßen

Unb td) hielt fofenb ihn umfaitßen,

Unb in bem Spicßel meiner 9fttßeit

©ob er fein einen 93ilb gefangen.

Da filftt' er mir bie buufleu 9(iißeu

Unb füftte fic fo beif? unb milb.

Der Sdielm! Gr faßte nirfit bie 9tiißcn —
Gr füfetc nur fein eißen 93i(b!"

„O fdilofc nldit, crinorb', cnoorfic

Daf? mtrfi betu 9Inblirf ßlürflidi madiel
Du rräuntft bicQcid)t. man füffe birb!

Griood)", ben Tronin bnnn beute irb.*

.Dein bcflf« 3onnennntlit> fprirbt:

,.G* merbe Picht!"

G« ruft be* Wabenbaore« bracht:

,,G« merbe «oditf"

So fampft in beinent "Äiißefidit,

(beliebte, mit her Wncfit ba« Pidit
*

Do* 93ürtilctn berbleut 93eoditititß. G« führt in

etne ttn* frembe. aber farbenreldie ©rit ein unb lehrt

un* etne nierfmürbißc unb anjicbcnbc Dttfjterßcftalt

fenneu.

XittfrarifffK IHotijifn.

— Ginc öbnlldie ^erctnißiittß, wie ber „Slllnc*

meine 5<crein für betttfd)c Vitterntiir''. ber „herein ber

Südierfreunbe- unb ber tür^ltcti an biefrr Stelle be«

fprodjcne Sierein „Sltneruo* iü nun num in 2öieu eut

itottben, bie .IMttcrartfrbe Wefelljrfioft-. 9(urf) ihr

,

J
(
mcd tft bie S'erbrcituttß nou 93üdjem tnt Serien»

Jlbontiemcnt, bodi tinterfdieibct fic ftrli von ihren 9ior=

aätißerinncn burrfi ,^inei Gtiietifdiafteu: evftlirfi ift fic

fein auf (tyctviitti berechnete* Utiteruehmcti unb \mrltcti*

mifl ftc bontehmlidi bie Sßerfc beittfd) = ftfterrctrf)ifrf)rr

9littoren bcratt*ßebeit. 93eibe* luill iiiiö itfblidi er»

irfjeinen. ottrf) ba* lcbtcrc, benn obßl«rf) ja bir amv»
rnnttten SBtcncr 9Xutoren nie um &etfcoct in Tcutfif»

lanb in Sorge \» fem braurfjteu. ifl bodi biv SSirfuna

einer ßut funbirteit 93c«laß*haublunji au Ort 11110

Stelle nidjt ^11 uiitirirtjaiuu. flu* biefeu Otünbcn

hatte ba* Unternehmen immerhin feiten* ber 2\Mencr

treffe r»fimterc lluteu'trtljiittß nerbieut, nl* ihm bi*=

her §ti ieil ßemorbnt tft: nllerbiiiß* hat e* uorfi ßon.<

iiuiieiifdieiiilifh mit Mttiberfrnitflietten ju fönipfen unb
tuottle litiiubie lH*hertßcii t'ublilntioneu idiorf niif*vfnru

iieliuten, fo loürbe e* an Weleßeuheit bn.vi nirfit fehlen

'.'lontentlidi ber rtfte 93aub »9.l or beut Wcroitttt",
:lioutnit Pon 93crtba bau Sutttier, mar ßruuf? ein Wir,

tliiff. Die Setfaffctlrl ift eine flitßr. ftbernuiMiruuiiibtc Arm',
nlo ^ourualifltu rutfiliiebcu uiißcmöhulidi hcßabt, aber

eilte Dtrliteriu ift ftc nirfit unb am lurulßftcii tft fic co in

rucfcni Werfe, ba* eißcutltrf) nur ou* eint<ien, au einem

bftnnctl ^abcu nitfnerethteit, uirhv ober miitber fttttcn

V'eitartifclit beftelit. G* ifl nid)t erquirfitd), eine grail

0011 SJcßahiuiß fo ffflditnic* unb locrtlofe« Beuq pro=

bitteren 411 fehett, uii5 bafi bie Wofcllivhaft firf) für

Digitized by Google



27fi I)cutfef>c Dfcfftimg.

ibre crfic "JJubUFatlon nlrf)t« Beffere« fitfiern fountc,

mar aflerbiiia« nicf)t gut. Beffcr ift brr \mcite Bottb:

„Wooellenburfr. bei bem u>ir freilirb ntdit imfien.

unter meldten (Mcfirfittfpunfteii bie SHebaftion erfolgte:

fofleu biet nur 'Beiträge oou Dcuifd)<CeMerreidicru ge«

boten tuerben. nnb bietet ber Banb nur llngebrucfrc«.

ober ift er eine Slucroabl au« Webrudtem ? -{tt bteicr

letzteren ftrage brftimtnt un« ber Untftanb. bnf; ber

Banb ourf) jrori - fnlbfdie, ober nidit beben teubf —
Slrbelteu Bcrftorbaier i vstiliu« tum ber im im unb
Rtnng 9tffff) ftltWtt, Pon benen iiitä bie eilte bereite

befannt mar. Dom fuibet ftcfi einige« isiitereiiantc

im Banbe, fo natiientlidi Me Wouefle: „Der hellige

Dräufii«". eine fefir hiriofe Berliner Wefditdite oon
(5nul SWorrtn t. nurti btc (friäbfungcn: «Ter Wanber=
preblger" r>on florl unb Lobelien *ineier Stolleginiteu

ber OTnrTiot. 'Hiorln Soltna unb freite Srfiellanbcr
lefcn flcft gut. Der brtttc 'Banb bringt Me Ickten Arbeiten

bc« etnf» bielgelrfruen, uor einigen ,\nbreit Perftorbeuen

Liener Spatfergciuner**, Daniel ©plbcr, mit einer

flelrctgen. ober utel u breiten unb v>icl 311 foiiofHirifcfic«

(!rttileituiig uott 9W«f Sl albert. Tie SlikMimhl bätte

ftrenger fem miiRCit, noniftitlirf) mit iHueffidit auf ben

rcdit«beutfdien Cet'er, ber bie unwilligen Slnfpielniigen

ouf Wtcner tngc«erctgiiiffe uor ndit Rohren borf) 1111=

moalidi mebr luvftcliin foim. -. Die« bie bisher er-

fdiicnencn Bäitbr: um* ber Wefellfdinft nun Siot

tbut, ift ein JHomait uon iUade Pou (Sbiter • l?frf)enbndi

ober eine 'J<oPclliiijnmmlitng Pou Soor; ba« mürbe

Ihr ^oblreicbe TOUglieber pfübren uub ibre fitterarifdie

Uofttton befeftigen.

— Wir erhalten fofgeube i^ufförift

:

,,Vu Berlonc Hon (5. W. Siegel ifl. Sinne«
mann) In CrtWtn erfrHrn (in einem _3rr>ei ©cfäuge"
betitelten veftr) ein (Shor: „Bergangen", SNufif Pon
.Xofionuc« Unrfic. (Webtdit boit „Weiber!-.

X^icfco «ebidit <bio ouf brei Worte in ben erften

-ttopUcu unb bie brittc Sliopbe. btc ttiriit Pon mir
l errfibrt) bnbc irft i crfnßt unb unter bem Titel -Wie
ferne* in bem Hon Sari (imil ftraiuo« im ^obxt
1883 licrau«gegrbciictt, bei BrcitFopf & .(>ärtel Oer«

legten „Teutfrficn Dirbtcrbtid) aud Ccfterreidi"
beröu'eutlirbt. ift mobl nidit uötin, bkfd ^orflehen
bc* $urr 11 Weibe* beim ridjtlflen Sferderjen^uamen ju
nennen.

Giue HttfHRntnfl bobe idi bi«ber feiten? beö 4*cr'

(euer unb beS Momtiouiften nirbt befommen.
2öien, 2. Miifliift 1894.

Simon fReitlcr-
Q8 ift eine fcltfome erfcfieinunn. baft flcrabe flon».

vonifteu fo oft bou bem OTiBp,efd|tit ereilt inerbcn. blc

Xertc breifter iManiatoren in fompouieren. Unflcmöfiu«
lid) aber Ift, baft meber .f>crr ^ot)onnc\* iJarfjc uorfi

bie SierlaaSfmnblunp, bon Q. 5. 3B. <3ica.el bem Slutor
bie Sluffläriiufi fleoeben Ijaben, hier .fleibcef- iit unb
wie .fcerr "^ad)c ju bem iUaatat oefommen ift. ^>offent>

lief) erfolgt nun eine Sfntmort: ba* @rßcntbci( mftre

im ^ntereffr bc$ .ficrrn ^arbc febr bebauerlid).

^Ipljorismpn.

9tf C ull, Tid) felbfl ;u loben, uiirb nur nod) iibec= C aiitteinrafje b,al meid ntdjls für ftd). als dafj

Irofffit burd) bie £ull, nuöerc m labein. , OO'öeit f(l

C*in gemeinfrfiaftlidjer freunb ift hehl 6iuöemillel;

aber ein gemeinfdiafllidur feinb ill eine».

jlicrjl«, roa« man Ttd) fclber ntd)l oerjettjen, nicht»,

ujaa man anberen nirtil übel miimni hrinnle.

JIoul tttrolaus ^o^tnonn.

•JJadjitrbenb bertfidiiiete Werfe finb ber Mfebaftion

,ytr Ofe^cnfion ^iflefoiunien:

Sdiafbeitlin, Slbolf. £er («eifterrampf unb
^icue bebrfitfdie Bieber Berlin. >Hofetibouiii & {iart 0. ,^

Mrrt>er, älar. ,^u(irfiter unb (Metyenitcr. S*olf^

roman. Viefcrinic) 48-f»4. Weimar. Sdirifteimer«

tricbctauftalt.

2<rdilttfi), ^nro^lnu. Gptfcr>ea unb 8^tffcfic#.

fMebtdjte KutOtifirrc Uebcrfet.Minn oon Gbinunb <\Srün.

'l>rna DoniiuUu-S 1894.

lyirfibcro, ,^rit.v 9Rar( SranbenOurg. ©ofl« unb
Pieb. &n wraiu lictrnotütticr Webidite. 'Berlin. 5.
Fontane & (So, 1VJ4.

c n f e ii , vaud ter leute <;>icb. (Sine 2 tiibentcu«

aefdjidite ;?u<eitc Sluflane Stuttqnrt. ,V W. tfotta

i'Jndifol^er. 1894.

2>ietCti {icinridi- U*on meinem ?ebeii>5it'eg

Siebet Hltf) llcberfetfiiiifleii. Saljbiira,. fietnrfdi Bieter.

1894.

Xannemann. -il {ntbrob. (iiu ((liefeitgefanfl.

Bremen. (H. St tv {lalem. 1894.

S3en
1
<mann, £>aii*. Am ^riibliii^ftimii ! I5r=

lebte« unb MeiräuinteS. iHrofu-ibain uub Seidig.
Unliniert & :)kuiqe. o ,V

S*olf, <«eora 'Beim fttciifpanüdjt. Qtefdjieüren

au« tvirofiuater«
;

J,eiteu ,\« ObeilflKlIber SRuubart.

Crfenbndi a. l'f. 1894.

.{iclb, ^ranv Tiinlins.i.Te rocidivus unb aubere

Weflaltcn. 'Berlin gfrc»ti)*$erto& 1894.

J)elb, (5rn"V SDon ,\uan'ö Miatofellerfiiripcii.

Ifine fcitditjiülilirfie Wem mär. 'Beiliii- arc-öfo^Ber=

lau- 1894.

£>elb, ftran.l Irob Slllebem! (ftuiejec aiie

meinem 2d)nt}lmu«. Berlin. ^re*fo.S3erlaiv 1894
fiamfuii. flnut. JUnfterieu. iUomau (fin^ifl

nutorifiertc Ueberfctjunfl auö bem 9(orn>ea.ifdjen uon
*W. i>oit 'Borrfj. Söll», ^ari«. Sllbert Ü?anaeii. 1894.

Siffteitt, Srnft Lyra Oerrnano— Latin». (Jtne

Sliieioobl brr berufimteften beutfdien ©ebidjte lu'o

Vateiuifdie übertragen. Dreöbeu unb Setpjig Slarl

Deitmer 1894.

mf 11 u, tfiiut, 'JJeue (5rbe. 'Hoinnit. Slutorl«

fierlc lleberfetunii au« bem ^ormegiieben oon 2)1 uon
Bordi. «bin. Vax\«. Sllbert Sangen. 1894.

i<uttf a mm er, Sllberta uon. Cffenbarunacn
W*tiingen, Stuttgart. X ® ISotta 'Jiodifolger. 1894.

Widiert, C^rnft. Slu« eigenem *Wed»t. Batcr-

lönbifdie« 3diaufpirl in fünf Slufjügcu ^ci.vg 6arl
;Heinner 1894

$a(tcr, (ibuorb. S)aö neue *Rarrcnfdiiff. Sa-
ttrifdje üidituug. StraRburg a. b. §ü. Ireutcl k
BUffe. 189 5.

iolftoj, ?eo. Da? :)ieid) (Motte« In uues. I Gine
rufüfdK 9}efrutenaii«l)cbung. Da* 9cirfittbun Sluö
bem fHltfflförit überfetjt uon W. .{lenrfcl. Süflndien.

Dr. (*. Sllbert & Uo. 0. X
tH filier. (5-inalb. Slu« ber Streufanbbüdife. Öc«

birfite. Trecbeu nnb V'cipjig. (S. ^ierfon. 1894.

SBilbctm, foul. Dämmerungen Drr«beu uub
l'eipiii. (_^. Uterfou. 1894.

(Sbdarbt, ,"\crbiuaiib. x%a ber fibirtfdjcn Steppe.
Wroj. ,>rnm 'Verfiel. 1893.

,>alfe, (Muftan. .J>anulofe ^)iimorr>5feu. lifündjcn.

Dr. (i Sflbert & (So. 0. X
StMfitfl urtifi lVtjtilu>«i:i.ifftii ^f* LVt iJi jfSft* K.ifl S ml .^t.imos 111 yetiin. - ^aljStiiif. aud, im <CinjtInrn. iff untrrid*! ai»

mxit ilrüj 4fit4tlidj mtfol 4 l. - Orila4 poii S- .ionLinf & *o. in Bttlin. - »turf pon ««i9onnt & Cle. in Setiin.
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JTräulrin Bertha.

Um bcn »Erinnerungen einer Sdjaufpiclcriit.

Von fttobov fylm.

(©«rufe.)

„^d) mar uoiii genfter fortgegangen," ers

,:äl)ltc fic weiter, „mir mar e«, al8 I)ötte fid)

bie SKutter gerührt. 9lbcr ba brin blieb 9Hleä

ftill, als id) an ber £b,ür f)ord)te. 2Hutter mar

c£ ja audi gemöbnt, mid) bie halben }iäd)te

beflamieren ju l)örett. ,,9ld) Du uerläßt mid)

fo unbefriebigt" fjörte id) ba meinen 9tomeo

mieber. Unb el)c id)'* mollte Hang fdjon bie

Crrmiberung oou meinen Sippen: „iüa* für

Scfriebtgung begebjft Du nod)?"

„(Sieb Deinen treuen 8icbe$fd)mui für

meinen, " tönte cö jurürf. überlief mid).

SBar ba* mein iRomeo, war baä ber ftrembe

felbft, ber fo fprad)? 3)iir oerfdjmoljen bie

beiben in eine-, — mic id) in jener ©tunbe

nidjtd mar ale ^julia. Qulia, bie itjr gan^e*

Cebcu bem ©cliebten jubaudjeu mödjte — unb

bie uor (Jntbecfung gittert.

Unb fo fprad) id) ju il)in. Sie $ulia trieb

id) tl)ii fort, unb rief tbit bod) taufeubmal

jurücf, ©ebidjt unb 2i$irflid)fett in meinen

SBorten uemtifdjetib.

Gr fragte, mann mir uns mieber fpred)cn

tonnten? „Siiemol*!" antroortete id). — 9ln

meldjer 53üt)ne id) angeftellt fei? — 91n

feiner." — Ob idi überhaupt ©d)auipielerin

fei? — ,/JJcin." - Ob id) eS merben roollc.

„^d) gäbe olleö b,in, menn id) e$ fönnte!" ^d)

füllte il)m folgen, fagte er ba. er uerlaffc

morgen in ber 5r"*) e ©wlin, um ein neues

Engagement einjugeljen. (£r mürbe feinen

Dircftor auf mid) aufmerffam madjen, er felbft

molltc mir tjelfen. DaS boren §u niüffen,

unb ju miffen, bae e$ alleS nur eine ftata

SWorgana mar, bie man ber Dürftenbeu oor=

jauberte! „Süollen Sic. Dlun, moHeu ©ie?"

fragte er ein paarmal f)eftig. — ,,^d) fonn

cS nid)t," antmortete id) leife. „©eten ©ie

mutig! Herfen Sie alle >Hürffid)tcn b,iuter

ftd)! (£in foldjce. latent legt Skrpfüdjtungen

auf. ©ie bürfen ftd) il)tten nidjt feige ent;

$iel)en." — ,,$d) fann nidjt!" micberboltc id)

Dcrjmctfclt. —
f
,3Ba»3 tjinbert Sie beim?

©predjen Sie bod) — ober ift cd ein ©cljciim

nid?" — ein ®ct)eimni$!" ^d) fübltc,

bafj meine Straft 311 Grube ging, aber id) molltc

fie ausfoften, bie ©cligfeit, bie mir biefe ©tunbe

bradjte. „Ulm Wadjtä befomme id) Spradje,"

fagte id) ju il)m, „am Sage bin id) ftumm."

— „©0 bin id) alfo juft $ur redjten ©tunbe

gefommen, mo bie fd)eue 9iacbtoiolc ib,rcn Seid)

jimt Duften öffnet?" meinte er. „9lber ©ie

baben feinen ©runb fid) ju oerbergen" ful)r

er fort. „©ie fmb fdjön, ©ie müffeu fd)ön

fein! ©old)e Stimme mäl)lt ftd) feine fd)ltd)tc

2jBol)nung." O ®ott, ma3 id) litt babei!

Unb plötylid) mar er über baä ©artengitter

gcflettert — id) l)örte feine Scbritte gan^ ttabc

oor mir, unb preßte mein ©eftdjt an bie

Gifcnftäbc, um il)n ju feben. 9ln mid) felbft

badjte id) nid)t in biefem 9lugenblicf. Der

9)ionb fd)icn mir uoll in* ©efidjt, io bafi id)

geblenbet mar unb nid)t$ erfennen tonnte, alä

bie ©ilfiottette einer fdjlaufen 9J?änuergeftalt.

„9tlfo fo, fo feben ©ie aud!" tjörtc id) plötjlid)

feine Stimme mit einem feltfam oer^üeften

Sötte bid)t neben mir. ßittemb oor ©d)ant

unb 5ttrd)t molltc id) jurürfflieben, aber eine

.^)anb batte burd) bad ©itter gegriffen unb

idi füljlte mein glübenbeö ®efid)t au bie falten

Stäbe gebrängt, id) füljlte einen langen, langen

tfuft auf meinen fiippen. Dann liefe er mid),

unb id) oerfrod) mid) im tiefften SiMnfel be*

3immere.
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279 PeutfAc

(£r ftanb broußcu unb fletjte, unb bat —
9tur ein 3eid)cn f°Hte id) iE"1 geben, bofe er

uon mir fjören würbe, mid) loicberfc^n —

!

ftopfte mir bie 5n,9cr m °'c CEren unb

wanb mid) uor Ctunl, aber id) blieb ba Eorfeu,

wo id) mid) Eingeworfen batte.

Unb enblidj ging er aud)!

91m näd)ftcn borgen flüchtete id) mid) juv

Xante. $d) b,abe ib,n nidjt miebergefeEn bi«

Eeute!"

fträulein 93ertEa frfjwieg. SJiiv ober liefe bie

graufame Neugier feine jRuEe. „(Jr batte ntd)t

— fjatte garnidjt entbedt, baß (Sic
—

* fragte

id) jag^aft.

„Wein/ antwortete e« mir uon brüben.

„©Väter babe id) gebad)t, bafe ber weiße ©b,awly

ben id) wegen ber 9tad)tfüEle umgelegt blatte,

mid) uielleidjt barmEer$ig uerEüßte, aber ber

(SJebanfe fteigerte nur mein (glücfcgefüEl. ©n*
mal wenigften« b,atte id) ben feurigen CcbenS*

feld) au bie Sippen gefegt. iDJodjte id) nun

aud) bafür büßen mit ewiger ©efmfucft. Die*

Stfinbd)en <Seligfeit, ba« id) bem (^efdjirfe

abgeftoElen Eabe, fann mir nid)t«, nid)tö wieber

rauben."

gräulein ©ertlja tjatte fd)on lange 311 reben

aufgehört, oljne baß e« mir jum ©ewnfetiein
|

fam, fo intenfiu befd»äftigtc mid) ib,rc GrjäE 1

lung. Gine güQe uon ^bcen unb Scombinas

Honen war in mir gewedt worbeit. Sd)ien

e« nidjt, al« b,ätte ba« <Sd)itffal mid) jum

SBertjeng erforen, um „biefe beiben eblen

Wenfdjen" äuiommenjufüb,rcn V ffieun id) nun

©djröber einmal auf ber Xreppe auflauerte

— wenn id) ib,m bann jagte ! ^d) felbft,

id) würbe grofjmütig uer$idjten, unb biete

immerblutenbe SBunbc würbe bie Cuelle fein,

aus ber meine fiunft immer uon neuem

fdjöpfte. $d) wollte ©djröber jagen — —
3;d) tonnte ben fdjönen ©ebanfen nidjt $u

(Jube fübjen, beim id) fdjlief ein.

9118 id) am nädrften borgen aufwadjte,

war ^räulein SBertEa« Söett leer. Sie war

in aller ftrüf)e f)eimlid) bauongefd)lid)en. fBaEr*

fdjeinlid) wollte fie neuen fragen unb ©rflä=

rungen entgegen, nad)bem it>r bie Aufregung

biefc näd)tlid)e Seidjte entlorft Eotte. ^d)

fügte mid) it)rem Hillen, unb ald id) am näd);

ften Wadjmittag jum Unterridjt fam, war uon

ber $Carlo^9luffübmng unb iEren folgen nid)t

weiter bie }Webe Um fo Eortnärfiger befdjäf:

Dichtung.

tigte fid) meine ^Ijantafie mit gräuleüi iüertEa*

SRoman unb mit meinem ebelmütigen platte.

Gtma« (£igeunu$ mifdjtc fid) aber bod) hinein.

3;d) l)Otte mir liämtid) au8gebad)t, id) woüe

<Sd)röber bitten, meine 53efab,igung für bie

$ftfanc ju prüfen. Die« fodte ben löorwanb

ba$u geben, ib,u 511 ^räulein SertEa ju lorfen.

$dj malte mir biefe& 5Bßieberfeb,en in ben

glüEcnbften färben auS. Daß mein |>eroä

bad arme ÜWäbd)en, ba« fo oiel gelitten b,atte,

in übenoallenber (gmpfinbung an fein $erj
' jieb,en würbe, ba« ftanb bei mir feft. Unb id)

würbe e« fein, bie bie Oiebenben gufanuneu:

gefüfjrt b,atte.

<So patrouiQierte id) benn mit flopfenbem

.'perjen ftunbenlang im £reppenl)aufe b,in unb

Eer, biä id) enblia) buvd) einen glürflidjen 3uf0^

bem (£i-fcb,nten gerabe entgegenlief.

(£r fam, eine ÜWelobie aud Carmen pfeifenb,

bie Srcppc fjeraufgeftürmt.

X)iefe offenbare SBergnügtb,eit ftörtc mid)

etwa«. §d) bottc mir jwar benfen fönnen,

bat) er nid)t „fpaniftb," tommen würbe, aber

id) glaubte, er würbe in poetifdje Träumerei

uerfenft, mit ernftev SRiene uor mid) Eintreten,

^d) tonnte mid) nidjt gleid) in bie (Situation

finbeu, fo forgfältig id) mid) aud) auf biefcö

3ufammcntreffen oorbereitet Eotte. <So ftotterte

id) nur ein paar wirre Söorte EeiQU*/ QX&
benen ©d)röber jur 5Qot entnebmen tonnte,

wer id) fei, unb bafe id) feinen SRat für meine

S3ül)nenlaufbaEn wünfdjte. ^d) fnüpfte einen

Sdjwaü uon (Entfdjulbigungen baran, ben er

unterbrad).

,,©d)au mal" fagte er gutmütig, in feinem

etwa* wienerifd) angekauftem Dialeft, ber fo

ganiidjtS tjelbenmäBigeä an fid) b,attc, „mit

foldjeu planen tragt fid) ba* fleine 3J?äberl!"

Dabei fab, er mid) aufmerffam uon oben

bid unten an. w^)a6en S>* aud) bebaut, in

wn8 für a Saupfnljl <Sie ba gelegcntlid) nein«

patfd)en mödjten?" fügte er ernft^aft fjinj"-

^d) fiel aus allen SBolfeu. 3Wein Ceanber,

mein Carlo« — unb btefe 9lu*bmdSweife!

^n biefem jüigenblicf begrub id) meine

^beale. 9lber id) mu&tc ftarf fein, id) mußte

meine ^ntrigue anbahnen. „IBenn id) §b,nen

einmal eine ÜRoüe uorfpred)cn bürfte," begann

id) baljer mieber. ^d) 50g meine ^ifitenfarte

mit gräulcin 53crtEaö Slbreffe, bie id) je^t

I immer bei mir trug, au« ber Xafdje. wDie*
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^co6or f)elm, ^räulein Bertha. 279

t»icr ift bie Sttobnung meiner Severin" jagte

id) befangen, „uielletdjt föunten ©ie bo gleid)

bte 2Rctf)obe -«

@v nal)m baS ftörtrfjen unb Ia3 olme jebe

(Erregung ben bebeutung$id)tuereu Manien.

„Do fomme td) ja beiläufig jebett £ag
oorbei", fagte er in jenein gemütlichen £one,

bev mir roie eine tÖtttc^e 93elcibigung crfdjien.

„Dia, id) fontm fdjon mal ba bjnauf — fo mal a

Imlbd Stünberl oor bem ©djaufpiel."

Gr id)lofj feine £l)üre auf. Irinnen tuen*

bete er fid) uod) einmal um.

„SBetl ©' Ijalt fo a lieber grafc finb, oiel=

leid)t fdjon morgen." Damit ließ er mid)

ftelm.

Diesmal opferte id) toirflid) jmei uolle

Stunben tneiued gefunben $ugenbfd)lafc$, um
meiner toten Ctebe in einem langen @ebid)te,

ba* id) müljfam jttfammenftoppelte, ein mür*

bigeS 5)egräbnid $u oeranftaltcn. @$ tarn uicl

uon ber „oerfdnounbenen ^ugenbjcit", oon

„ewigem ^jerjcleib" barin oor, unb uon „ber

3ufunft, bie im Dunfeln bräut". &ber im

@an$cn mar meine (Stimmung eine redjt

freubige.

©djröber mürbe mid) l)örcn! (Er mürbe

mir oieUeidjt bie ÜBege ebnen fönneu, jebett

faUS bie (Eltern überjeugen. Die „.ßufuuft,

bie im Dunfelu braut," erfdjien mir im roftg=

ften Cidjt.

^d) fonnte faum ben nädjften Slbenb eis

marteu, um ju ^räulein Söertlja $u gef)tt, aber

id) batte mir oorgenomnten, fte mit ber ib,ot=

fadje uon ©djröberd Slnfunft ju überrafdjeu.

Xxo§ biefeä 93orl)abenS mar mein erfted SBort,

ald id) tu3 Limmer trnt: »©gröber fommt".

^raulein SBertlja fafj auf ibrem nieberu

^poljbänfdjen, baS it)r aud) junt 2önfd)tifd)

bienen mufjte, unb näljte. Die altmobifdje

Campe, bereit mädjtiger Ölfaften ba* t;a(6e

3«mmev oerfdjattete, marf einen gellen ©tral)l

auf baS fdjöne, mattgefärbte ©eftdjt unb auf

ba$ meifje Ceinenftiicf, an bem fte arbeitete.

(Eä mar ein lidjteä, frieboolleä öilb.

33et meinem StuÄruf b,otte gräulein SBertlja

emporgeblirft. §efet ftarrte fte mid) an, ofjtte

fid) $u regen, „£ierf)er? Söarum? (Er meifc

bod) nidjt — ?" bradjte fie enblid) müljfant b,er;

aus. $d) fd)üttelte Saftig oemeinenb ben Stopf.

^e§t erft fiel e3 mir aufs £)er$, toaä id) an=

gerid)tet ^atte! ©o lange id) nod) an meinen

ibealen gelben glaubte, mar mir bie ©adje fo

einfad) erfduenen. 9tun mar id) blinblingst

meitergetappt. $8a£ follte auä bem Men
werben? Söürbe fträulein 93ertf)aa (Enttäu*

fd)inig nidit oiel fdnnevjlidjer fein, als bie

meine?
sD?it toenigen iBortcn erjät)lte id), ©djrös

ber fei mir auf ber Xreppe begegnet unb id)

fjfitt mir ein |>er,j gefaßt, if)n gebeten, mid)

b>r ju prüfen.

©djulbbemu&t fab, id) bei biefem biploma*

tifdjen $3erid)t ju ib,r hinüber.

^räulein 93ertb^a fafe nod) immer, in fid)

bjneinträuinenb, auf berfelben ©teile, aber i^r

ö)eftd)t blatte einen iReij befommen, oor bem

id) faft erfdjrad*. ©ie tta^iu eine Sfofe, bie

id) ib^r ^agS juoor gefdjenft blatte, aus bem

JlBafferglafe, bas am genfter ftanb, fteefte fte

pvüfenb an ib,r Jfleib, nab,m fte toieber meg,

pvefete bie $3lume an bte Cippen unb fog mit

einem mollüftigen ©eufjer ben Duft ein. ©o

|

fnfjen mir ftutum bei einanber unb toarteten.

(Snblid) fommt ^emanb bie treppe ber=

auf. 3Bie auf JBerabrebuug ipringett mir auf.

9Kit einer fdjnettcn SBcroegung brcb,t gräulein

33cvtl)a bie Campe, fo bnfj baö ooße Cidjt auf

bie £l)üre fällt, burd) bie ©djröber eintreten

nmfj.

(J§ flopft. Da ^räulein 5öertb,a fdjweigt,

rufe id) „fjercin". ©d)röber fter>t oor uns.

(5r jieb,t ein blaufeibnc§ Xufdjeutudj b^erau^

uub tupft ftd) bamit bie ©tirn. „'Jllfo bod)

ridjtig angelangt/ lagt er lädjelnb, „bie lte=

i

ben^toürbige Dame ba unten Ijat mid) ju

^Jontiuö unb Pilatus gefdjicft. 3?emtutlid),

bamit id) ©clegenfjeit Ijätte, ib,re fegcnSreidje

lE^ätigfeit im ganjen Umfange fernten ju

lernen."

^d) fab, gräulein SBcrtba an. 3öie profaifd)

ntufote itjr biefer mobern gefleibete JJomeo er:

fd)einen. SBie ntu&tc ber banale Xon iljr ^erj

jerreifjen

!

3u meiner 3?criüunberung lag nod) berfclbe

feiig oerträumte $lu£brurf auf ib,rem ©eftd)t

mie oorb,in.

„^dj babe bod) bao Vergnügen, ^räulein

93ertb,a Diiecfner? — * @d)röber blinzelt in bae

.^patbbunfel b,inein, ba? und ib,tn »erfüllt.

„Darf id) bitten mid) oor^uftellen?" 9Jiit oer^

fagenber ©timme nenne id) bie beiben Tanten.

Fräulein SBertljn febroeigt uod) immer.
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280 Deutfche

„9iur 9Jfut!" tröftct ©d)röber, bei
-

meine

Grregung nid)t uerftef)t „fangen mir bod)

gleich mit — " er ftodt. fträulein 33ertl)a ift

nätjer getreten, um uon bem 53üd)er6rettri)en

ein $3ud) (jerabjulangen. 9Wtr ftetjt baä faci^

[rill uor banger Grtoartung, mie er fie je|jt

prüfenb betrachtet. Die fytycx tt)rer ^tgur

treten mit graufamer Deutlichkeit ^erüor, bei

ber ^Bewegung bie fie mad)t, um über taä

93ett hinüber nad) beu 33üd)ern ju greifen.

„53iellei(f)t nehmen mir ein inoberneä ßuftfpiel'',

fügt fie, ob,ne bie Slugen ju ihm $u roenben.

„93ielleid)t — ja — toenn ©ie meinen!"

nntroortet er jerftreut. Gr toenbet feinen

39licf uon ihr. ©ie füt)(t e8 unb it)rc $3es

wegungen werben um fo ungefdjttfter in biefem

Söemujjtfein. Unroillfürlid) tritt fie in ben

©chatten jurütf.

G$ ift, als ob it)it ba« beruhige.

„G3 fdjeint, id) leibe an .^aüucinotioucii,"

fagt er, halb ju fid). „SBiffen (Sie, baß id)

einen Slugcnblitf mtrfltd) bad)te — " Gr fprid)t

nun in ben ©chatten hinein, wo fträulein

iöerttja fid) fd)eu auf iljrem 53änfd)en $us

fommcnbutft, u>ie ein oerwunbeteö 5Jögclchen.

„3töv ®efid)t hat eine flüchtige #b,nlichfeit —
nein, eä gleist fogar gan$ auffaUenb einer

«ßerfon, bie id) einmal - e$ ift meine le&te

Grinnerung an ©erlin. Gin ©tütfdjen «ßoefte,

ohne Stouliffengerud) unb ^ofe — wirflid) ein

SWärdjen, mitten in biefer oerftäubigen (Statt."

„SBirflid) ein 9Jiärd)en?" iutcbcrf>ült grau*

lein SBertba. GS flingt auä ttjrer Dämmerede
heraus tote ein £>aud).

„Unb aud) 3ftrc ©limine erinnert ganj

wunberbar . 9ca, fangen wir an! Sa*
liegt benn ba? {Romeo unb ^ulta? " Gr
lächelt. „SBunberlidj! — aud) baö! — Wa
fangen mir alfo enblid) an. ®erabe bas!" —
9lber mir blei6t feine 2Babl. 9Hit £obc3;

oeradjtung fange id) an. ©d)röber t)at baö

SBud) in ber $anb unb uiarfirt bie übrigen

Sollen. Gr ift fid)tlid) jerftreut unb hört faum

auf ba«, wa£ id) fuge. 9(b unb ju fliegt fein

©lid$um fünfter binüber, wo gräulein Sertbad

©efidjt tote ein matter, leucbtenber ftletf aud

bem Dunfel auftand)t.

Die furje Sceuc, bie id) 511 ipred)eu babe,

geljt jiemlid) jämmerlid).

„Stur weiter, " ruft ©ihröber eruiutigeub

unb blättert uoiwäru».

Dichtung.

Dann beginnt er felbft mit beu iöorten:

»dntmei&et meint |wnb tiermcßen Did),

„C .fcellrienbilb, fo »tu id)S liebtid) büßen,

„^roei ^ttger, neigen meine t'lppen fid»,

„Ven Gerben Drurf im «uffe ju berfüfieu-

Gr t)at mit ber ganzen beftrirfenben Slniuut

gefprodjen, bie mid) auf ber ©filme fo an ifjut

entjürfte, unb aud) je^t jaubern mid) feine

Söovte in unmittelbarfte ©timmung hinein,

©djon öffne id) ben 9Hunb, um meine Guts

gegnung ^u beginnen — ba erftirbt mir ber

Qaut auf ben Cippen, benn eine ©timme uon

reinftem Sobllaut nimmt bie SJerfe auf, bafe

fie roie ferne, jarte 3Wufif ju une herüber^

tönen

:

»»Kein $i(ßer, lege nidjtÄ ber £>anb ju ©dntlbeu

»^ür itjreit fittfam anbad)tSDoIIen ©rufe.

„Dct ^eil'üeii SRedjie borf 83erflbjung bulben

.Unb (>cmb in $>anb ift frommer ©aller ®rujj.-

SBir metiben unö beibe. Da ftetjt 5räu=

I

lein 53ertt)a, sÄntli^ unb Slugen emtorgcridjtct,

|

ein muftifd)ed Gäd)c(u auf beut meifeen ©efidjt.

©ie ift mit einem ©djritt ind oollfte l'tdjt

bineingetreten, unb mie fte fo bafteljt, uon bem

meidjen gelben ©djeine umjittert, ber fid) mie

golbne fünfte in ibren oergrö^erten Pupillen

fpiegelt, wirft iljrc uad)tioanblerifd)c Grfd)ei=

nuug unfäglid) erfd)ötternb.

©d)röber ftarrt fie an, al* fähe er einen

©puf feiner "pljautafie. Gr ftredt taflenb bie

£)äube in§ Ceere unb fein SBlitf gleitet prüfen

b

über bie tleinc ©eftalt unb haftet bann an

bem fdjönen, befeelten ©efidjt, bai ihm uer=

trauensiiUoll entgegenlädjclt.

„2»eine JRadjtmole!?" fagt er leife.

©ie mintt i^m mit ber .fcanb. „0 uidjt!

9?od) uid)t! — ,,^at nid)t bei ^»eilige —
Gr oerflcbt, bafe er fortfahren foll, unb

nad) furjem 3Quberu ftrÖtnt er mit überrebeu-

ber Ceibeufdjaft bie 59orte i)\n:

,C>flt nitbt ber ^eilige Öippen, mie ber SBaUer?"

— „§a. bod) @ci)et ift bie »eftimmunß StOer,-

Eommt bie uerfdjämte Antwort jjurüd. $d)

fonnte mir uid)t Ijelfen — id) höbe bie $änbe

gefaltet unb gemeint uor biefen ©eiben ba.

Wie roerbe td) ba3 uergeffen. Die ganje ©ccue

fpradjen fie, ^eber ftill an feinen $lafc ge*

bannt, aber jebee Söort eine Siebfofung, i^itte,

SJevlorfung, jeber Zon SSßahrhett.

©djröberd alltägltdje Grfdjeiuuug, ga-äulein

Bertha* ÜWiügeftalt, baö aUed fpielte gar feine

Stolle mehr für mid). GS mar, mie gräulcin
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$eobox fjelm, 5r5uI«'n Bertha.

iöerttja gefügt Ijottc „eine feiige Qnfel, ju ber

plumpe Sltttagögebanfen uid)t folgen tonnten".

£)ie 33erfe toaren uevtöut. SBir ftonben

in tiefem ©dnoeigen. 91id)t ju atmen roagte

id) au* <}urd)t, biefe Ijcilige ©tunbe ju ftöven.

©djröber mad)t eine S3eJoegung auf ^raiu

lein iöertfja ju, aber mit einem freuen SBltcf

auf fie bleibt er auf falbem 2öcge ftebn. „Wun

fennen ©ie mein Öetjeimniä" fagt fie, uod)

immer lädjelnb, unb ftefjt ifjm nad) beu 3lugen.

3n feinem ®efid)t arbeitet eine tiefe Sftü>

ruug, unb auf einmal rollt itnn eine grofee

Xfyräue bie Spange entlang, „©et)en ©ie —
id) bin wie ein Stinb," fagt er unb roifdjt fid)

mit bem Xafdjcntud) bie äugen, „e3 h,at mid)

jo — e3 ift fo unertoartet — . O, roie roef)

ntujj id) $t)nen getljan f)aben bamalS — oers

jjetf)en Sie nürl"

„§d) f»abe nid)t$ ju üerjei^en," erroibert

fie |"anft. „Sie fyaben tjeute eine Erinnerung

uerloren, id) — id) b,abe burd) ©ie nur ge*

roonnen. ^d) tjabe einen Slicf gctljan in jeneö

^nrabieä, ju bem mir meine f)äfeltd)e Wa^fe

beu (Singaug oerbietet.*

„SBenn ©ie müßten, tute id) (Sie beioun=

bere/ munnelt er; aber er fdjlägt babei bie

äugen nieber. ©ie bemerft e* unb begreift:

©ein fenfiblcr ©djönljeitäfinn oerträgt iljren

ftnblirf nid)t. ^()v ©eftdjt befommt einen

tummerlidjen äuSorurf. <ii fdjrumpft förmlid)

jufammen oor ©d)am. ©ie feufjt.

33om Xurinc ber franjöfifdjen SPirdje tönt

bad Schlagen ber Ub,r berüber.

©djröber jiet)t feine eigne Ub,r Ijerau*. „.^d)

mufe fort!" fagt er Ijaftig. „Wein lefcteö «uf=

treten b,eute Bbenb!"

(Er geljt auf ^räulein Jöertlja $a, fafjt ib,re

beiben £>änbc unb britrft fie in feiner 9fed)ten.

„Ceben ©ic tootjl, leben ©ie mob,l!" ©eine

©timiue Hingt gerübrt. (£d ift, ate wolle er

nod) ettoa* bjnjuie&en, aber er fdjmeigt.

Wod) einen legten ©ruß — er ftfirjt jur

Xt)ür tyiuauä. mix tjören nod) fein tjaftige*

©pringen auf ber Xreppe. — gräulein SBertlja

fefct fid) fdjroer, rote tottnfibe, auf beu Wonb

ibjeS SetteS. $f)r Ökfidjt l)at roieber jenen

oifiouären 9lu$bmrf angenommen, ber il)v in

Slugenbltrfeu l)öd)fter Spannung eigen ift. „Wim

b,abe id) bod) aud) ein uoüeS Ceben gelebt",

fagt fie leifc, „ein Ceben ooH 8uft unb©d)tuer$!
w

Ob fie ju mir fpridjt — id) »oetft e« mdjt, il)r

23licf geljt über mid) f)tnroeg. „Senn id) mein

lalent nid)t gehabt f)ätte
—

" fie nidft ein

paarmal ftiü oor ftd) l)in. „(örau unb ehu

tönig roären mir meine £agc oerfirfert, toie

bie oon tnufenb änbem! 55a aber tarn bie

©ef)nfud)t — unb bann fam bie Siebe — bann

Eam ber ©d)merj — unb ba* tLüti jufammen

ift QHücf!" „^ft @lüd!" ioieberb,olt fie mit

leifem Cädjeln.

Wir graute oor il)r, rote fie bafaß unb

lädjeltc unb ib,r bic Xbräncn in ben ©d)ooft

liefen.

Ceifc fd)lid) id) mid) booon. ©ie bat c«5

»ool nid)t einmal gemerft.

^d) b,abe fie nie roiebergefebn. ©ie rooüte

es nidjt, ioie fdjeint. guerft f)iefe ee, fie

fei frauf, unb bann reifte id) nad) Sßeimar,

um bei ber |)ettftäbt roetter ^u ftubieren.

Sil* id) fpäter einmal in ©crlin gaftterte,

befudjtc id) aud) g-räulein Söirfner.

©ie fannte mid) nidjt mcl)r, umarmte mid)

aber unb jeigte mir ibre ^auupläne, p bereu

JRealiftvung it)r nur nod) bad ©elb fehlte.

„5|d) ne^me eine (Eule auf* 3)ad)", oev^

fieberte fte eifrig, gräulein 23ertl)a blieb

unfidjtbar, tro^ meiner fragen.

Sie foll in alter SÖeife weiterleben, Unter:

rid)t geben unb ftd) große SHollen eiuftubieren.

<ülir aber roirb fie immer im Gtebädjtmc

bleiben al* eine Wärtorerin be* Talente*,

al* eine ^elbiu ber Crntfngung.

&Uvnfd\nuwtn.

^Irnirdinuppcti plfid) au meinem febeu

J(l Deines einft oerbeigejagt;

IIa fptadj id; einen DDunrdj mt( Beben,

Hoö) bierer rouiifrt) - er blieb »erfaßt,

Der gotbuen Sdjnuppen jagen viele

Am Stenieufn'mmrl l)in uttb her

CDae foll id) münfdieit? «eine Siele

Unb heine tVünfdje hab' ia) mehr.

fim itugenblidi allein erfreu ich

Die Seele jeber Sorge fern,

Unb nidjte ertoarl* id), nuhte bereu' ich

Unb fürchte tiicrjle auf biefem Slern.

giuolf ftnuffrrt.
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282 Deutfdje Dichtung.

Mus fem ijrit|i(d'fii t>an »rlrferi« Afefer.

Berlins (flrab.

(Er rrfiläfl im Wali», umhin ba« fidjl nie bringt.

In jenem Cicheurtamm, brin et erlegen

«Ohnmächtig eine» Blägblein« Jauberfegen,

Dag mit beut Koos fein 6ort fich nun oerfchliugl.

Darf) fifht « gern. u>o frifche» feben roinht,

Den «hau ber flm, be» Hebel» buflig Hegen,

Sein fiLti bringt burch ben Ball mit mannen Schlägen,

Jube» ber öogel. feine Seele, fingt.

Durchbricht ein fröhlich rieb be« Walbe« Sditoeigen,

Der Qunbe 6eUen unb ber lagb tät'.cU-,

Da macht er auf unb niritl mit fernen 3meigen.

Dort) rti-ht er, mie ein paar fich liebenb frhmiege

Da unter ihm, uereint im toeictjen Äoofe,

Dann läcfjelt rr, ein Haler an ber Wiege.

«Ott.

L'l ich hab (Boll erkannt, feidit an ftepöche,

«am cinft ein OSauklet mit bem OJeib gejogen.

Da» Sinb nahm oon ber Bruft, bran'e ruf, gefogen,

Sie mübe meg unb legt's in eine (Erbe.

Daun trat jur Ihüre Tie, auf eine Strecke

(Entfernt ber Staun — unb, Pfeilen gleich doiu Bogru,

flu» feiner B,anb bie blanken Keffer flogen.

Unb T« ftoitb blullo» auf bemfetben lleme.

Die Keffer rauften um ba» faupt, bie Brüfle,

Dorf) trafen fie bie llhür unb nicht barteben:

fr marf, Tie (lanb bort, ohne matt ju fdieineii.

?d) tat), ba& jeber /ehlrourf löten müfjte,

Unb bebte, mer bem Weib bie «raft gegeben

Unb unterbe» befchüb,t ben Schlaf be» «leinen.

3m JlfßPit.

^ub mieber regnet» : Strömenb, feit fünf Jagen'

Du nahfl, ich lefe — fo umfpinnl un» leife

Die «infamkeit, jtoei Blätter, bie bie «eife

3m Winbesflug au einen Ort oerfcblagen.

3umeilen bli&J in meine» £raum» Belagen

Dein golbne» ^aar, balb fingfl bu eine »eife,

Der Biene gleidj, bie fummenb int im Breife

Unb ein Bfrjl fuchf oor be» Sturme« Jagen.

Unb mürbe gaiu ber Sonne Siraul junidjle,

«taub mir, ich mürbe nid)t» oerioren mahnen,

Dein Buge leurhlel mir mit heüerm Cicble.

De» Äaien Blüte meckt e» holb mir innen

Unb nacht» hab ich im Bug mehr Jreubenlhränen,

ftl» Begenlropfen au» ben Wipfel rinnen.

Suum cuique.

Jl* habe ein Sonett, ba» mir geglückt.

Der Walü fingt brin im lauteften Chorale,

Don nah gleicht» einer perlenoollen Schale,

Don fem bem Slern, ber lichl ben Gimmel fchmüml

Drin prefjt ber freunb be» .freunbe» $anb, rul;üct<l

^ängl fipp' an Cippe brin im Äonbenftrahle,

Drin fingt ber Saun fein £ieb hinab jum Ihale

Unb feufjt bie «cho, bie ber

tteb ich'» bem Baifer, bah er «olb mir fcbenke?

<8eb ich » bem papfte, für mein i)rA ju beten?

Der flSaib für» Blümlein, um ihr |u gefallen?

Wie fchmer bie Wahl, tuen ich bamit bebende!

fl,alt: Mein Sonett, ich g'b e» bem Poeten,

Denn ber verlieht» am belleu bocb oon allen.
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töeötAtc von ^aralav Vtdhlidy. 2S.J

Ptv l^trBf! tfl gtRommtn.

elh in ben Staub

Kafihelt bas Taub.

Ceife fa)lid) (id) «Jerbfl Herein,

ffam über iladjt im «ebet gegangen,

Sänfligt die «rufen, bämpfl bas prangen,

Järbt uns öie Blätfer mil golbenem Schein

Unb weih in brn Staub

Haftzeit bas raub.

«Inb id) tral aus bem park. Da waren

Zeucht öie Jelöer ringsum unb leer,

3wifd)en ben Stoppeln waa\elten Scharen

Sd)naltember «änfe oerftTeul umher.

fern barl beim BOalb, im fUberuen Qualme,
Sah einen Schnitter allein ich Jlebn,

Sah ifnt bie lefcten golbenen Salme
Slill mit ber Senfe uiebermnlm.

ilnb mir war's, ber Mann in örr .ferne

Sei ber IJerbft, ber eben erfrhien,

thronen ju fliegen in Slumenffeatf,

Spimtweb um alle Balken ju nehit.

«r fei ber JJerbft, ber gekommen fo leife,

Unit wie ber JJieb ber Senfe brobl,

J}ör' id) klagen ber fthreu IDeife:

Da» i/I ber IJerbff, bos «nbe, ber tob.

Wtlk in ben Staub

Kaftftell bas taub
Ceife frhlich fid) oer $ertft herein,

eiätler unb Sänber aus fernen tagen
3teht er aus ber Crtnuerung Sa>ragen.

»ber bas *}erj bat nirfjt golbenen Schein.

Drin fällt bas faub
OJflh in ben Staub.

Dil jfiljren btv Knntn.

Ij^iefer tag aar hei|?; bie Mahlflart

Dethen laufenb Moslems tjeitte,

Brim burd) ber Heoaba Sd)lud)ten

Jührf ber König Feine Jteute.

Über Urnen (leite Serge,

»riebe in bru Hebel ragen,

Mnb pe reiten Irin an Schlünben,

»o bes Maultiers Schrille jagen.

Bier unb bort entlang bes »eges,
VDo bie üftmbe rchroff ficf» neigen,

Jtiegen felber eingebeliet.

Des «ebirgsoolbs ärmlirfj «igen.

meine gelber, magre felber,

«raue Ähren nun «rbarmen -
flttt bem Dolfc hin jaflt ber König

Stürmenb übers Stlb ber firmen.

Dod) ber Gib fjält knapp am itbgrunb

Sid) auf engen fleilen pfaben,

Keilet wie auf fileffers Sdjneibe

SdpteU unb huhu unb ornte Schaben.

Unb oeTmeibet jebe fib,re,

Die fid) kärglich brängt jum £idjle,

Über lelfen, über Bäd)e,

Bleib! er kaum im «leidjgewirbte.

Don bem #elb ruft ihm ber König:

„Gib! ein /erjltritl — unb oom fiauöe

Stürjt hinab ber Schreck ber ßtauren,

Slürrt ber Stolj bem öaterlanbe."

Unb ber Cib, kaum hält wrück er

Seines bittren Jörns «eberöen:

„$ält ber König foldje ©rbnung,

«Die ToIIs ba im Canbe werben!

Ulm fein Cebeu ]u bewahren,

Stampft er auf ber Ärmeu ßroöe,

Daß bequem ber König reite,

piagl ber Sauer fld) ju tobe.

•laubt mir, König, «oll mein 3ruge

Muf» St. Jakob — id) erkläre

Klinber wert jel)it KÖnigsleben,

Als ber Ärmeu eine Rtjre.

Äuf bem felfig bürren Soben

Slehn bie IJalme, magre, rdjtnadie -

Äbet jeber fdjreä nun JJimmel

OJiber bid) empor um Äadje!

Keil' beim hin unb Tefs jur Solle:

IJarl am Kanb geht meine Slrfdic,

Unb jerrdjeltl mein Kopf, bu weißt es,

Ca^ ber tob mich nicht erfdireme!

Denn wer Gutes Ihut ben firmen,

Jhrettjalben trägt «efahren,

Dem jur Seite geint jehnlaufenö

Cidjle «ngel, itjn |u wahren

Ja, rmhl gleidj ber pfab mm Rbgrunb,

Daß id) UDeg unb Soll oerliere

«adjte «otf um biefe Salme
«inen Bar aus meinem thierel"
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•_>K| Dttutfcbc Dichtung.

$n ttv fcrtftmiien-Hüe».

i«5?ieh. bald fleht Re int grünen Cfteutanbe,

£alb finb bie Oögrl auch frfjcm im ianbt.

Calb fiiib bie Älülcit farbig erfchieueit,

Dienen beu Itefteru gern als «arbitten.

»et hommt hernach, lirfj am Spalten ju loben?

Jene juerfi, bie lieb fty haben.

Kommen juerft unb bleiben gar gerne,

«eheu aurh bann nicht, Cchimment bie Sterne.

Denn bie Hütt r<hmüt*t jufi für fit beibe

Sidj mir brm «rün unb bem Slütengefehmeibe.

Ihnen auch gellen ber Oögeleiu Cieörr,

«omme bie Somte, fmke Tie nieber.

ilnb burth bie £uft geht momtißfB Seben,

heimliche Hüffe, genommen, gegeben.

Unb tuer ba tnanbelt fülle im Kühlen,

Kann all bas «Slüd» hier ahnen unb fühlen

K^unhelgraue Wölben fliegen,

Unb mir toül bas IJerj ttidjt fchrceigeu,

3u brn Deinen ntu^ ich fleigen

Hu« bem hräuterreitiben Koog;

Set) bas 0terr irfj ferne liegen,

Unter ftnjlrer Kuppel fdjimntem,

Ätufrbelreioje Watten glimmern,

Unb bie Bläuen fliegen hoch.

SM* ttrrfunfcnu Jnfd.

Die oerfunhnen Jnfeln fauchen

Ceucfafenb au« ber Wafferioüftr,

Bit ber bunhlen Dorjeil Äüße

Sittrrt farbenbunt ber Schaum,

Unb roo fern bie Wölben rauchen,

fflein' ich, mü&fefi bu erflehen,

«flanb, bas ia) grün gefeben

«infl in einem Jugenbfraum.

«leinen fenhen bort fidf nieber

Sehnfuchtroeife, ju ben Stätten,

IDo (leb braune ©eilen glätten,

ferne roo bie Jnfel liegt;

Unb Urr gläujenbes (Sefieber

IJebt fUt) in bie büfiern Ääume.

Wie »om «rab oerrunhner Iräume

«in (Erinnern leurhlenb fliegt.

lulius loorraann.

ngefprorbtte Worte giebt es ahne Klang unb ohne faul,

«ingefchrieben tief im fjerjen, wo ftetn Blenfcfaenaug' fie fchaul,

Ueber ihrem bumpfen Schtoeigen liegt es mit ein 3auberbann,

Den nicht Stenfcheitcoeisheif löfen, Btaifrbenttraft nicht brechen Itann.

Die fit in ber Seele tragen, find roie eine Wetternaiht,

Wie ein fernes fh'lles fruchten, fpät am Bbenb angefacht,

faullos über'm f orijonte neigt es auf unb flammt empor,

Unb es roetfj bie näajfie /riihe nicht, umhin es fieb oerlor.

Unb roie rätfelbafle Blumen, bie am BUeresgrunbe fielen,

Ueber betten Sturin unb Stille immer hommen, immer gehii,

faufchen bie oerborgnen Worte nach bem heUen jag hinauf -

Sturm unb Stille jiebn oorüber, toeaten nimmermehr fir auf.

Wie ein lefcles utilbes fjoffeii, eh' ber lob bas febeit pachl,

Wie ein festes banges (Blühen eh' bie role «lul oerfcblacht,

tjalten fit bie fchlummermübe Seele roarh oon Stunb' ja Slunb',

8is bie ungerprochnen Worte rprecheti jäh mit lautem «unb.

Unb es judu" bie hranhe Seele rrauernb in fid) felb/l jurüdt.

Unb bas *}erj beginnt ;u brechen langfam, iaugfam, Stüat um Stüch,

Äurje 3eil noch mag es pochen tonlos wie jerfprungnes Crj,

Pis bie ungerprodjneu Worte (lille werben unb bas ^erj.
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Sonntag.

a, cö ifl Sonntag heute

Unb ifl (in Sonnentag,

ülif fefllidicm «flaute

«riifjt ihn ber «locken Schlug.

3n rchitlernbem «ebrärtge

t»äl|l ftd) ber fltenge Strom,

«8 Dringt rote ©rgelhlnnge

Unb Q.if irjraucri auo beut Dom.

Hidjt roeit von liier im «ninbe.

Sa fleht «u hübler fflDalfi

Dort t(l m biefer Stunbe

Alfin Itcbflcr ftufciUEjalt.

Die allen Sannen ragen

Uno ifjre tOOtpfel roeb'u,

Rle wollten fte mir fagen,

Dafj fie midi i»oI)l uerfterju.

$ier in beut ^eiliglumc

Jfi alles Hill unb grofj.

Unb eine «lodtenblume,

Die lädjelt aus öem Xfloos

Jch weifj, ioa» pe wir beutet,

Jch toeifj, wo» fte mir blüht.

Sie beulet unb He läutet

fflir Sonntag ins Gemüt.

§rtnrid) fjrge.

*ie hont ni mir, — fte Itidielte mir m, ÖOie mar pf TrhÖn; tuie mar ihr ftuge liebt,

Sie legte ihre fl,öube fanfl in meine. (Entflammt uor letbenfrrjafllidjem Derlangcn!

Sie fpradj jum crfiett JDal ein traultdj „Du", Wie rofig blühte ihr fonfl blafj «erirhf!

„Iluti nimm mich hin, ttuu bin idi ganj bie Deine!" — Ich wagte uirfil, bie Sülje ju umfangen

Spolllädjelub flaute brauf bie Äaib mitrj au, —
Du — fa%t" mich Scham jugleirfj unb «ier nach »Dornte,

„flamm!'' rief idj jitternb, — al« ber Iraum jerraHU. —
Hub höhmfrh lacht bie grelle Äorgenfonne! fjons ttlüllrr.

3m finrfiltargarttn.

'enn «i» unb Schnee allmälig tbau'n

Um /euerhu^ ber Sonnen,

3eigl pd) mein aller «ürtenjaun

Don gelbem flttoos befpomten.

Der fjafeipraurb im frübwinb wiegt

Die länglidiarünen fläljcheii,

Unb auf bem Dadje pfeifenb fdjmiegt

«in Staar pd) an fein Schchjchen.

Ich lehn' am alteramorrchen 3aun

Unb fpnhe bnreh bie fümen;
Den ßlonöhouf mörijt ich brühen fduutit

Die lichten Crotue pflürhen.

«odj gläujt ber fleif bort blanh unb feucht

ftnf einer £licberlaube

:

fteglos baoor im Soungeleucbt

Steht meine weifje Haube.

So frhö'n unb traumbafl (lebt f> oa,

Unb blaurot feb idj prangen

Den Sdjmelj ber «lochen «rica

Äuf ibren jarten »langen.

Die bunhlen Äugen feb id) nicht,

Die blichen tiefoerruuhen

Hinge in ein Meer oon «lattj unb i'idit

Unb beimmem lenieatrunhen.

Äu ihren Bufen reijgefeil

.fliegt, bannt erfl flügg geworben,

(Sin branner Kaller unb uerleibt

Der Srijönbfit Pd) als «rbeu

QOeuit «üj unb Schnee allmälig Ihau'u

»m Jeuerhufj ber Sonnen,

3eigt fich mein alter «arlenjaun

Don gelbem Mooe befpoimeu.

IHar fieffmetlft.

3m ttnöfnüaum.

J8m £itibenwipfel, im bunhlen «eäft 3br femmelblcnb Jöpfdjen im «olblicbt blinhl,

Baut emfig ein «olbpnb an feinem Itefl, Dah; ooll Öegierbe ber Unkt piuht:

Darunter fleht eine Saueröirn', „«in weiche« Härchen au» beinern «eflechl,

Dae fälschen gebogen, bie 6mib an ber Stint Du lileinc« Ääbel. bos u)är mir fdjon recht."

(£. flings.

»7
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„3dj tofifc

j0dj uoeig es wirklich nicht, ob ich bidy liebe,

Denn fremd ift mir bie grelle Ceidenfchaft,

Dir lobt und flürmt uhö bif riö) l*elb(l «niebrigt,

Und allen Irourigheilen biefei töcll

mit jebem Jage eine Schweiler fdjenhl.

3dj fdjreite gern in Dämmerung dahin,

Jn legier Sonne, nicht im heifjen Cid)l,

Unb freu midj an bet flitdjenglotheti Hon,

Der melodieetttos, im bloßen fllang

Einförmig ernft in meine Seele fliegt,

Unb bliche auf ber Bäume breite Schallen,

Die golöig braun auf bunter DDiefe beben, —
Die Farben werben mall, — bas Ihul fo wohl

Dann lag ich mir bie roten rüfjen fruchte

Com Irtfeu tDinbe aus ben Sweigen fchülteln, —
Da fallen reifre als beim Sfurmeswebu.

idj weig es wirklich nicht, ob ich bid) liebe.

Du täugnens, Aind Mag fein, bu fpricbft bie Wahrheit

öielleirhl auch kenn' ich bid) ju gut baju.

UDir haben oiel ju Kluges fdjon gefprochen,

Unb viel |u oiel von uns. BDir haben thöricht

Erbarmungslos «eheimftes preisgegeben, —
Das Jieffte, bas uerjagl in uns gefd)lummmert,

Das wir in «infamheit oerläugnet hatten,

ODir riffen's aus ber Auf), — bas fcheue füllen

(Ertrug in trofjgem 3ucheu unfere Blicke

»oll Stolj: To bin id), — mit! nicht anbers fehetnen.

«ewifj, roir fpradjeu oiel ju oiel 0011 uns,

Unb ftreiften manchen Duft uon unfren Seelen,

t* nidjt .

.

1 Unb brsrjalb glaubfl bu nidjt an mein empfinden. . .

!
Dod) - half ich wirklich nur ben Duft geliebt? -

3dj jwrifle brau. Denn oftmals ttommeu Stunden,

»erträumte, toirre, fdjmerjhaft lange Stunden.

Da fei) id) bid) nad) oielen, oteleu Jahren,

Unb fehe bid) au eines Anbern Seite

2m lid)len «leide, ]wtfd)en grünen Büfchen,

Und weif} genau, dal) id) gefiorben bin,

Weit man bid) mir genommen, hart unb graufam, -

Dnm felber warft bu ja nidjt fortgegangen,

Du bätleft's ja gewußt, daß Süberfäben

Don meiner Seele in bie beiue jiehen,

Dalj meines reimte Strom burd) fie bahin fliegt,

Unb bat) ber Hob m mir kommt, wenn fie reiben, -

Du häileft's ja gewußt, wie faodjmulsDoll

Id) alles fernhielt, was oon bir uid)( kam,

©Jie alles, was bie Ändern feben nannten,

fftit werllos war unb tot, — Du hättefl's ja

törmufjl, bat} id) kein anbres <8lüch gebannt,

Unb fchon aus Äilleib wäreft bu geblieben.

So aber warbff bu oon mir fortgenommen,

Unb gingfl an eines Andern Seile bin

7m lidjten Aleide, jwifdjen grünen Bürgen,
1 Und fabft dabei Jo blal) und traurig aus, . . .

Unb id) muH nwinen wie ein jomtg Jtinb,

rJDeil td) bid) nidjt mehr hab', unb weil id)s Trh.

Dafj bu fo flill unb blal) unb traurig bifl.

Unb weil id) tot bin unb nid)t helfen bann.

Jch weil) es wlrklid) nidjt, ob ich bid) liebe . .

Sidmrb 5ped,l.

Zübt.

Steigt bann jeder leffel frei

Älar in fein «efdjofj.

Alle rieber, bie id) trug

Schweigend im ftemül

Sdjweben dann als feiner Duft

Aus des Baumes Blüf.

So aus meinem reben wäajft

Prangend er empor,

Unb id) lebe auf in ihm

fieicher als juoor.

manrijrö Safer -.

Unb ob kein IDuufd) mehr wild in mir

Um deine Weigung wirbt,

Mir ift genug, bat) nie ro bir

Die riebe in mir [Krbf.

Crft wenn mau einfl auf meinen Sarg

(Sin «.äuflein Äfdje ftreul,

«rlifcbl bie «lut, bie ich oerbarg

Jm ^erjen (tili bis heul".

<0tto typprrmann.

ftadj htm

^JjjjjJenn ich einft gefiorben bin,

Sefei mir heineu Stein

Ciuen weifjen llieberbaum

Senkt iu's Srbreid) ein.

Hilf fiebe, bie mein fierj

Unoerbraucbl noch barg

Strömt in feine UOurjeln baun

$eifj au# meinem Sarg.

Alles Denken, das mein fteifl

Stiü in fid) oerfchlofj

Jdj fjöü' 6idj ödirbt fo

dj hab' dich geliebt fo manches Jahr,

Unb td) liebe dich heil) noch heut',

Unb ob mein rieben harmooll war,

3eh hab' es nie bereut.

Unb ob beine Jjanb mein ®lüri< jerfdjlug,

Jd) liebe dich heul' nod) heil).

Das eine id mir ja genug,

Dal? ich did) lebenb weil).

Digitized by Google



(Ernft M}u\\t unb %büH}nb t£i?cfjfen.

Tladb bcn un^e&rucftcn (Tagebüchern, (ßeötdjtcn unö Briefen jSdjulie's.

XII (Schluß)

ittlr laffeu nun ,<unÄcfift ben Sdiluf« bcö U-^ten I

99riefc3 beä ©icbterö an SlbeUjcib folgen:

«Di 2öften OTavj. Weine innere öemegung
I

hatte midi gefter« fo ermattet, baß id) meine Ickten

SÖorte auf biefen OTorgcn ucvfd)ieben mußte, $>cutc

ftfireibe id) ^bnen mit einem uuar feb.r webmütblgen

aber bod) lonnberbar ncpftrttm Wcfüfjle, bai> auiü

einem gatij fcltfamen Vorfalle eutftuingt. Hl* id)

beute erwarte, fanb id) bie ftlbcrne Mette, woran

id) feit mehreren ^alfnii eine Sode uon fftnen !

trage, unb bie id) nie Don mir lief), an meinem ;

>;>alfe jerriflen, ohne eine gouialtfamc llrfacfjc mittb=

maßen ju fönnen. 3d)on häufiger habe irfi tu

meinem Sehen bei) .fronbliiugen, ober (hitfcfjlüffcn,

bie auf meine 3ufuuft lebeutcnben Einfluß hatten,

foldje gcljcinuiifnwUen flufforberungen itub QUi

ftintmunflen bemerlt, unb obitc auf foldje Sit'

beutungeu Oiel ju bauen, bin id) bod) beute burd)

biefcä unetflärlicbe 3«fommentrefjen lief ergriffen

worben, ba mit fdion geftern 3br föcfaiig. bcn id)

511m erfteu 3Jlabl beutlid) über ben ©arten hertönen

hörte unb bie Ucbcreiuftiminuug aweber läge, bie

fid) in jwetj berfdilcbeucn Crtremcn fo äbiilid)

waren, berborgene JSJinle beö Sdjidfal« jducnen.

Gben fo ftarf ergriff mid) neulich, batf ©cfübl ber

göttltd)cu 5Had)c bec Übcrniuth«, alä burd) ben un> 1

begrelfltdjftcn 3ufall etn SBrtcf in ^hre $>äube ge<

rietlj, ber fid) auf einen früheren be^og, worin id)

bor fcd)d Rohren am bloßer uiigebunbcncr Saune,

ohne Sie 511 fennen, an ftbnen gcfrcbclt batte.*)

60 lulü benu blcllctdjt aurfj jerjt felbft etne höhere

SWadjt uuferc Trennung, unb id) folge nldjt nietnent

(rutfdjluffe, foiibcm ber bitufeln Scotbincnbigfcit, bie

ibn leitet. Hub wenn cö wtrflid) ein SBMnf beö I

*) Cffenbar ba* erfte bon und (.Deutfdje
fctdjtung-, «aub XI. ©. 122) mitgeteilte Sdtreibcn
an Dr. ^ergmauu uom 20. Januar 1811. 5üMr

wieberbolcn bier für jene Scfer, bie ben Stoub nld)t

uir $anb haben, bte mtdjtigftcn ©teilen:

.tfbclheit iudifcti. bie ältere Sdjwcftcr ber

Gccilie, glcidjt einem Tubclfacfc, ber nldjt für alle

Cbreu glcid angenehm Hingt. JV'ir biete ift fit

bübfdi, für mid) ein SJccerfarjengeudU, für biele geift'

reid), für mid) böcbft uiibebeuteub, um uiditä

fcbllmmcreß 511 fagen u j. w. . . . Sic fpfclt burd)--

auei bie Watürlidic, aber nur mit wenigem ©lüde,
unb c* ift unatwiteblldi, mcnii ein Wäbcben Hon
19 >bren ein »inb bon jroftlfeu fdietnen min."

•tummclö Ift, fo wirb er mid) aud) bor bem loilbcn

Scfjmcrje ber erftirften Seibcufdjaft, uor ber »alte

unb bem Spott ber SJerawcifliiug bewahren unb

und Sitten auf bem $8cgc, wohin er mid) führte,

Beruhigung, üicrföbnung unb ^rieben geben.

Schon jmcbmabl bin id) bon 3bnen gefdjtcbeu

mit bem QHaubeii, £ie nid)t luiebcrjufehen, aber nie

ftanb mir blc Wotbiuenblgteit fo flar bor bem Weifte,

nie mußte id) fo beftimmt, baß e* etue Ireuuung

auf emig fei), alö je^t, ba id) ^hucn fo i;n'i bleiben

unb bod) fo fern fein luerbe. ^d) barf %i)r ^au*
uidjt mieber betreten, bad mir wegen fd)merjlid)cr

unb füßer (friuuerungcu fo theucr geworben ift, id)

nuif? bie Sfreife bcrmcibeii, wo Id) <2>ic mit fo oft freu»

biger Erwartung ftuben ^offtc, felbft ben ftiQen

'l'lau muß Id) aufgeben, ber mir ^brctljalben fo lieb

werben anfing, (fö wirb eine jtfjrcrfltcfjc Cebc in

meiiicm t)er,^eu entfteben, meine (Vlebanfen, bereu

cinjigee ßiel Sie mareu, werben berftört umher=

fdiweifeu, mein ©efüljl wirb [id) empören, wenn e*

baü (innige faft, wa« ib,m nidit fremb unb gleid)'

gültig war, berlctignen foll, bie runncrung muß
ganj au« meinem Weifte entfdjiuiubcii unb bie

Hoffnung über einer leeren bobenlofen Slluft einen

neuen fdjwanlcnbeu Wmnb legen, um bon bort noch

cinmahl förgltdjc Sreime auö ben jerftörten ^tir^eln

ju treiben. Sftciu Sehen wirb feinen ?lnfang, meine

3eit feineu 3Waßftab, mein ^anbellt leinen 3roftt

haben. 3(bcr wenn id) bie Setaft babc, meinen (5nt>

fdjlufj auöjufüfjren, fo wie id) fie jt^t in mir fühle,

fo werbe id) audi feine folgen ju ertragen unb pi

bertegeu wtffcn.

l'ebcn Sie moh,l meine geliebte flbellieit laufenb

Danf für bie fd)üneu «ugenbllde, bie Sic mir gm
weilen wie Sterne mitten in ber *)lad)t erfreuten

ließen, faufenb Danf für bie Siebe, bte Sic mir ein*

flüßen, fo biel Sdjmctj fie mir audi gab. «d), uon

vübuen war mir ja Vilke theuer! fßentt Sic utclleicht

einft finben, baf? id) bod) loo^l meb,r mertb war als

mein x»iuBereö berfüubete, baß id) fie treuer geliebt

habe, alä Sie t& glaubten, unb baß id) größere

Sdimeräcn um Sie gelitten habe, als Obre aller

Sctbenfcbaft frembe ^ruft ahnen 1111b begreifen fonntc,

fo erinnern Sic Sieb meiner jinoetleii mit luetebem

•Serien. Sie barf id) banim bitten, weil Sic mid)

nldjt (lebten, 0 (Sott, muß idi e« mir nimt uielleidii
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«erbieten, weil td) Sic liebe? Wein, Id) fnnn itnb werbe

Sic nirfit Dcrgcffiit : irf> wt(l mein Letten nicljt fo

arm madieii, bof} id) iljni au* nod> feinen ©laubcu

unb feine ®öttet ndtjmc; ober bieten aerftörenben,

iHT.yerfdjneibenbcn SdjmcrA $l)rer -A'fihc mufe id)

uermeiöen, biefe täglitf) itnb ftüublid) au^ctcfitc iSx--

iitncruug einer frfiöncrn ,^cit, btefe immer ftctgcitbc

i>urd)t Der einer balbigen, iiod) irfircdltrficru i'agc,

bie mid} in einen fdjauerlidjen 'Jlbgrunb fluten

tonnte Ste niüffcit meinen Süden nub meiner

Stimme eben fo uucrrcidibar fcpn ale metticr tiebc,

nnb ba* SSenige, wa* idi uou $wn befi^c, mufj

mir fünftig bie einzigen ^cirficn 3bre* S.
!cbeu* geben.

|

SBa* Sic mir cinft öcrfprodKn, (»oben Sir wobl

Ifliigft uergefieu; id) burfte Sic nirfit baron erinnern

itnb mug min oljo and) ba* entbehren, wa* mid)

um ein ©lud retdier gemad)t tyabat würbe ^arnm
fanu id) nie aufboren, bic greunbfdjaft nad) bem

Waßfiobe ber Webe \u meffeu nnb mid) mit bem (j>c» i

banfen 31t quälen, wie fdmcll Sic (Stwa* twit mir I

erhalten mürben, worum Sie mid) gebeten Ijäticn! 1

t»cbcu Sic mobl jum legten SJlabl ,}d) muß
Meten ©rief fdjtufjcn uub taitn bod) ba* (Jnbe nidjt

fiiibeit, wenn id) bcbenlc, bafj er meine legten 3Öortc

entliftlt. flod) einmal)! werbe id) Sie fcljeit unb

mit ^Iweit fpredjcn. Wie wirb mir bann ju ÜRutl)c

feint! t£* Ift fdjrcdlid) 0011 einem lebenbeu, über

3Ulc* geliebten SBefen |'o "Jlbfrfitcö ju nehmen, al*
,

ftüube man au feinem Wrabe, unb bonn ben 2dj(rt)cr
;

bcvuntcrvtloffcii bor bem tbeureu Silbe, um ibji nie
|

wlebcr 51t b,cbcn. "Jlber and) ba* »nun ertragen
,

werben, wie fdwn fo Diele* ertragen tft uub id) null
;

uid)t mit Dcrgeblldint Stlagiit aud) Linien tiorf) ba*

$tx\ meid) mnd)cn. bo c* mir oor 5Jcb,mutl) jajt

bredicn miU. Unb follleit wir un* aud) nie wteber

(eben, einen Crt weiß idi, wo wcntgfteu* unfre ©e>

bauten fofrcunblid) uub ocrtraulldi wie (übergangenen
1

lagen fid) treffen werben: ba* ift (Sccilicn* Wrab.

\H(* idi Bit »origeu 3Hirtia(Mi* ucrlief;. brodi id) bort
;

elnißc >Hofctttno*pen aud einem längil oenuclftcn !

Strange, beu gewin Sie um ba* »reuj gewimbcu

ünttcn. SiclletdH fiubc id) aud) fünftig bort folebr
j

iJcidjen 3brc* l'ebcn* nnb O^cr Sorgfalt unb ber '

tbeiirc Srtiattcn wirb mir gern bic Waben gönnen,

bic td) au* ftljrer franb fdjou lange uidit mebr ju

empfangen gewotjut war. «eben Sic wob,!. Sic,

mit ber meine tfiebe 511 ^Inieu begann, foll aud\

ba* leljtc 3öort meiner Viebe an Sie fetjit. l'cbeu

Sic wobl, meine cuijtge, bolbc ©eliebtc. ^um leuten

lHa\)k nenne idi Sic mein. Svkn werbe id) je nad)

3bncu mein nennen V Sdi

©ie eutfdtiebeu aud) bie Spradjc bieö Sdireibcnö

niugt, fo bebeutet c* bod) nur eben etn (Jtibc bec-

brirflidjen iU-rfcbr* unb biclleidjt nirfit einmal biefee»

Sd)uUe fubr fort, ab unb ;n bad jpau* )u befudten,

bao fidj ihm fo wenig liolb erwiefeu, |o mic in Vlebcru

feinem Sefuncric «u^brud 411 geben, ©ebrurft Iii

frcilidi nur bie Jtau^onc oom 2*. ^uli l8i»j; vlnberc,

poettfd) nid)t miiiber wcrtnolle Wcbid)!: fi\\b uod) 1111 =

ln'roffcnt!id)t, bod) wollen wii bonon abiebeu, fic an

Mefer Stelle liittjiitbeüen. ba fic für btefe 'I^rftedimn

Dtcbtuitö.

nld)t ?Bcfcntlirf)e« bieten würben. Com OTat blö Witte

vUtlt ticrbrad)te Sd)ul,}e eine rclatiü Ijeitere ,Jeit, aber

ben tiefften unb fdimerjlidiften (Jinbrnd madite ibm

bann wieder ein Unglürftfiall, weldjer eine ibm nabc

bcfreiiHbctc ftamüic am 15. ^nü traf, tfiue ^au«-

iieuofiin beC' T'iditcr*, ein iiuigcß 'iPJäbdicii, itjcfla

Sdiied aud ftilbburgfcaufen, flarb plöiUieft, wabrjdjci>i=

lief), weil fte ein
vJPiebtfament, baS ibr tbr sBcvlobtcr,

ein intimer ftreunb Sdjulje'd. I>r Setfcr, gegen ein

geringfügige* Unwoblfciu uerorbnet, ftatt tn bor<

gefdjvicbeneu Dofcn auf einmal natjm. Da* letjtc

•ölatt bcc< lageburf)* oom 17. ,>ilt 1Ö16 fdjtlbert bic

Slataflropbe, fowic beu Ifinbrud, welken fic auf beu

t:id)tcr gemad)t. tBir bobeu bie merlwitrbtgc ^luf-

icid)itung bereit* in Saub VIII. S. 198 blefer ^ciu

fd)rift mitgctl)cilt; biet jei nur jene Stelle norf'inal*

wiebergegeben, iueld)e auf ben @ct)euftaiib ber oor--

Itcgenbcn Darftcllutig ißc^ug bat:

„i'ludi id) fftbltc burd) biefeu Sdjlag meine alten

SBimbtn geöffnet Die ißcrfdjicbeubelt be» ganzen

Hergang* belj liecilicn* uub iücfla'8 iobe tonnte

bie V(cbiilid)!iit niaitdjer Serbältuiffc nid)t aufgeben,

ja fic bleute nod) boiu, meinen Summer oiclfadjcr

uub uuauoioeidibarcr ju marf)cu. (Sccilic ftarb lang-

(am unb fdjon lauge notier beweint, Zhdla fdjiicU

unb fo unenoartet, bait unfere ibränett fic nldjt

mcl)r im l'eben crreidjten. ikn jener, bic Im trüben

iöintcr nad» biclcn Sditnerjcn allmät)lig babin^

weifte, fdiien ber lob baö Söerf einer graufamcit,

aber bered)iieuben Jiotljwcubigfelt, bei) biefer, bte er

mitten im froljlidjcu Sommer au* beut Srreifc einer

Hillen, aber gciiifitblidjeti .^ellerleit pliUflid) fortrofttc,

ba* uiibefonucuc Spiel eine* gefctjlofeu ^"^l1 *

£ic liiue bererf)ncle uorau*a^uenb nadi beu jet*

fprttitflcncn Sailen tlircv £arfe bie Jage, die tbr

übrigblieben, au* ber ?(iibcru fang bie Stimme bc*

Sdjirffal*, tbr fclbft unbewufjt, wenige Stunbcit

oor ibjcm iobe ba* bebeutuiigeinoUe Örablteb.*)

(Sccilicn* ©rab tft mitten unter bett ^rlgen, bte tbr

boraugtugen ober folgten, unb bte 3utftdflfbltcbcnen

pflegen c* mit forgfältiger üiebe, 2be((a bat bort,

wo fic mbt, feinen ^reunb, feinen Sefanuten aufter

bem, ben fic erft bann fab, al* fic ben Strang für

feinen Sarn fdjoit gejloditcji ^attc. ^Ibcr bevbc

fiarlnn poii IMeleu geliebt uub am meinen non
einem eitiiigcu, beffen Hoffnung mit ibnen itnter=

ging, Set;bc glidicn ftd) im \fllter, beim ßeciltc,

wenn fic lebte, würbe fo alt fetm, ale Xbefla toar.

wie Fte ftarb. So würbe id) boppelt, bin burd) bte

Uebcreinfttmmung, bort burd) ben Stoutraft, au mein
eigene* Uuglürf erinnert.-

31u bic ^rjäbluug be* Vorgang* fitüpft er

folgrubr iHcflerwucu:

„Die SÖtrfmtg biefer ganjen ^eit auf mein Qit>

niütl) wage idi faum mir fclbft ju gefte^cn, tuetl

eine flare «nfdjauung berfelben ba* ^iel, worauf
fid) fo lauge 3cit alle ©ebanfen unb ^anblungen
meine* t'ebeit* riditeten, ju nenüden unb meiner

*) Tbetla* leyte* Vicb war Sdjillcr*: .i^ctla.
(fine ©eifterfttmme- gewefen.
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t£mft Scf>ul$c unb Ubettftib (Ey^fc"- 2S0

ganzen (Stiften,) ein neue« 31'cfen unb etilen neuen
|

ßwed jii geben öroüt. llitb bodj muß id) auerfl
'

attjrtdjtig gegen mich felbft feint, wenn tdj nidjt 0)c*
'

fahr laufen will, bie flu täufdjen, bie id) fo ntcle I

^abre mit fo uuetgeiinüfciger Treue, fo uiifäglid)etn
|

Sdjmerj unb fo rüdfid)l*lofcr Aufopferung lieble. !

3»etft nehme id) ben Gimmel ^um 3e»f}f». &t>B tdi
|

in jener ganzen ^eit bie fälteftc (#leld)gültigfcit mit

frcunbfchaftlidjer 38ärmc, bie bttterfnn Hränfungcu

mit biegfamer öcbulb, ben graufamfleu Unbauf

mit neuen ©emühungen unb Aufopferungen bcr>

gölten, ben reijeubften Rodungen fdjönercr ©ert)ält<

niffe auf eine foft bclelbigcnbe TOeife wtbcrftaubcu

habe, um mid) unoeräubert unb uugetbetlt Serbrtlt«

niffen htuiugebcn, bie mir für 'Belohnung Sdjmcrj,

für 3titr)ätigltd)feit ßurüditoßung, für ©h« ©er>

adjtung, für Hoffnung ©erjmelflung anboten. Aber

wenn id) febe, ba>j Slnbre mich lieben, mtdj adjten,

unb bie Anjprüdie erfeimen, bie Q^arrtfter unb

Talent mir auf eine fretniölidje »lu*,jeid)nung geben,

wflf)rcnb bort mein geredite* unb nie unbefdieibcuc*

Selbftgefühl ungercdjt unb uiijart gcbcnriitbigt, meine

Vtnfjänßltcfjrcit ^nr ©rlctditcriing einer fdwuung**

lofen ©cnrndilalfigiing gcmißbraudjt wirb, wäbrenb

bort in bem Streite uielind)er tfctbenfdjafteu tfwclfcl.

,>urd)t, Hoffnung unb ftränfiing alle gähiflfeil»»

meinem Innern feffeln. trüben, uermirren unb jer*

rüttelt, bann erfenne id), baß id) lieblos gegen mld) i

felbft, ungerecht gegen Anbrc unb ttnbanfbar gegen

Öott ijanbelit mürbe, wenn id) für einen Stfahu,

für einen SRJunfd), für Täufdjung, fo feft fte and)

in ben liefen meines* Herfen» gcwurjelt tft, ferner

foldie ©crbnltuijjc Ucrfdjmäben wollte, bie mid) fähig

mad)en, ma* mir erlaubt ift ^u genießen, ma* mau
nou mir hofft ju erfüllen, ma* id) uermag 41t bc*

weifen.

3n biefen Tagen habe id) uon neuem lebhaft

ben großen Untcrfd)ieb empfunben, mctdjtr ,jrotfd)cu

einer berilidjcn, bcrtroulidjcu, ungezwungenen unb

bod) anftänbigen @cfcllfd)aft ift, unb einem Streife, 1

100 btc feiten au* innerem iBohlbebagcn ent=
!

fprungene, meiftcu* Don bir yaugemeilc erbcudieltc 1

itrOl)ltd)feit uod) außerbem unter ben falten unb
|

fteifen ©efc^cu einer uuiiatürltd)eu (Sonbenicitj btc
[

legten Junten uon Hßärme, Ceben unb ©ahrbet!

gättjlid) einbüßen muß. #Me faun man je feinem I

Dafctmä frol) werben, menn man felbft mitten in ber

ftreube gezwungen ift, Angftlid) 511 unterfud)eit, ob

blefe* ober jene* nidjt bteaeicfjt, nidjt bem inneren

ftttlidieu ©efühle, fonbern jener flcinltrt)cn unb oft

(ädjcrtidjeu Jorm jumiber fei), weld)c bie engherzige

«ycfelligleit unfercr ;icit nur für foldje erfanb. beb
'

meld)cn leite morallfrhc ^ortl^cit be* öeif'tc* ein« 1

meber uon jeber fehlte ober fpater tocrlohrcu ging!

Sikirum freuen mir uno, loenu felbft bie ^reitbe jur

Arbeit inerben foll? CSi-rabe in ber i<ergeffenl)eit

ber engen Sdjraiileu, moinit bie moberne fßeldjltd)»

fett unb «erjärtelimg bce Wefüljl« ben freuen unb

iiiijtigen (Meifl umgeben ljat, liegt ber größte ifttin

ber ftreube, locil fic fid) bann al$ eine reine klMfttbe
,

aus beut Sdiönften 0111 iReufdicii. aitv feiner ^n-

bimbualität, ungc.iinungen, ungeniert unb vielfarbig

entfaltet. SM ein tSljarafter ift &n freb, jii offen, an

l'tebc ju rcid) unb ihrer }u bebnrftig, al* ba\\ eo

mtr lange mogltdi märe, in Ucrtjciltitifffii ,^u leben,

bie jenen äußeren ;{ioang nidit etumal)l burd) innere

^»erdid)feit bergfiten. 3d) ^abe allco für jeneo

$>au* Eingegeben, mein innere* unb äußere* &IM,
meine ganje Ciebe unt» bie flanke «raf« unb Tf)ätig=

fett inciiieö ©eifte*, id) Ijabe allen Hoffnungen ent«

faßt, bie ben (Jntinürfcn ber Mamille Ijtnberub ober

laftig fdjeiuen fottnteii, unb bodi war e* nur eine

lurjc 3eit, mo id) fübjte, id) fei) il)r etivass nafier

al* ein ganj ftretnber. Hier, mo id) meb,r empfing,

ale gab, toarb idj gleid) onfang* ungeprüft unb

unberoäf)Tt mit ber freunblidjftcn «ufmerffamfeit

empfangen unb in bie engfte Scrtraulidifeit nufge*

itonimeu, ba man mir bodj billig megeu fritljerei

^ernadjlÄjfigung Ijätte zürnen lönnen. SBann t)at man
mir bort feit ben legten jmei) ^al)ren bie geringftc

Tl)eilualmie au meinen SJerljältntncn berotefen, mann
fid) über meine ftrtubt gefreut ober meinen Sdjmeij

tuitempfunbeit, mann und) nur mit ber äußerlichen

«ditung beljanbclt, bie felbit jene (ikfcije ber (Son-

nenicnA. beuen man fonft fo uubcbliigt bort

lutlbigt, oerlangen V $kt, mo man mir gar feine

Nüdfidjt fdjulblg mar, metl meine Skrlwltnifje

feineu attd) nur entfernt berülirten, f)nt man mir

atifaiig* bie größte ^djoinmg unb 3artl)elt, fpntet

bn* innigfte S)}ilgeiüt)l gezeigt, unb mid) baburdi, baß

mau mid) in feinem Streife als (*tma* gelten ließ,

füljig gemadjt, andi mirflirb barin ctma* 51t fei)ti.

liefe (iJebaufcu biäugten fid) mir fd)on unmiUtübr:

lid) mäbreub itnfere* froljlidjeu ^ufammeulebeitö

auf unb gaben mir mebr Otarfe, ben (fntfdjluß

biirdjjufcfcen, ben idj «belt)eit tu ntetuem legten

©riefe eröffnet Mit.'

(rrmätmen*mert ift eubltd) ba* («eiprädi mit Xbcl

betb, beffen er im ©erlauf ber Darftclluiig nebenbei

(Srmätjuung tlmt. (Sr b,abe tt>r, er.jäljlt er, metiige

Tage Porber. im fiitiblid auf bie ^ropliejeiuug eine*

ita(ienifd>eu Vlfttonomcn, baß am 18. $i\ii 1816 bic

5lJ clt untergeben toerbc, lad)ettb gefagt: „CS* wirb mir

lieb femt, am IK. mit ber 3ßclt nnterjitgeben, weil

ber Tob mid) bann in üoller j^reitbe treffen mlrb ~

SJie wenig wir tlitn audi biejc »bolle Tyreube" budi

ftoblid) glauben werben, fo ift bod), wie bereit* au=

gebeutet, ,ai betonen, baß feine Stimmung im ^unt

unb ^uli 1816 tl)at(äd)lid) eine beffere Wae. ßinc im

Pfri'ttjliug feiteno ber ,>irma 5. Sl. ©rodljau* au*ge ;

fcb,ricbcne ^rct*concurreii} für ba* befie e;>il)lenbc

tik'öldu batte it)m ben otebonfen eingegeben, einen

Stoff, ben er lange mit fielt fierumtrug. lofdier al* e*

fouft wolil gefdjeben wäre, au*.5iigeftalten. Ta il)in

bie «rbeit unwerbofft rafd) unb letd)t glüdtc, fo hob

btc* fein Selbstgefühl, mie onbererfeit* bao ^etotißt^

fein fröhlidicu (Belingen« bem 'J'öerlc ,yt Statten fnm:

ce> follte fein poimläritc* merben. Denn ba* (yebicht,

ba* er in jenen rclatlu glürflidjeu Somniermodjen

fdtrieb, u>ar bie „©ejauberte rWofc".

IS* ift hier nidjt bco Crt*. an ber idjbneu

Kardien hirfniiitg «rilif ^1 üben, aud) eine ülMcbcrgabe
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ber &öUtg frei, febr cinfodj, aber glürfltd) erfunbeneit

,5«tu'l bfltte für unc- feine ©ebcittuitg. imb blc jabl«

trieben SUifpiclungen auf btt Ttdjtcvo eigenes Slöcfi,

mcldjc fidi in brr Stviblimg uetftreut finben, würben

um glcidjfalis übet feine Smpfiubuiiflen nidjt* fagen,

roaS wir nid)t jdjon wimtcn. Ter Wiimbgcbaufc bcS

UMrdicuS, ban bas tfoftltdn'te bet Söclt baS (icbenbe

©cmüt fei, imb baf? biejeö ollem alc< ©cgciigabc bic

Viebe erweden fönne, quoll beut Didttcr glctd)fallö

veefit ans feinen eigenen Sriimcr^cn; eci mar ber

cmyge £0 lt in feinem SM), liljaralteriitifd) ift fetner

bic $lrt ber Stnllctbuug ?cr 1Md)tcr fnüpft au einen
j

:Hojcnflorf an, ben «Ibclbcib in ibjcciu ©arten gepflegt,

tot« beim überhaupt bie tHofe, weil Üjrc, fo nud) feine
j

l?iebliugSblumc mar, bie er itid)t bloß bter, fonbern

nud) in feinem großen Spotf unb in uiuäbligcn lleineu

?icbcnt befungen bat. -)lod) beute jeigt man tm

Wärtdjen jenes £>aufcv yi ©Otlingen, wcldjc« bamaltf

ble Familie tljdjfcu bewohne, ben JHofrnflotf 9lbel=

beibo, unb er blitljt imb buftet nodi in unfern

XngCII.

SUilrc baS ©cbidjt uidjt jd)on ,mr 3eit, ba ib,cfla

3d)ied fo jab, babmftaib, im ÜüejentltcDeii polleitbct

gewefeu, cS miirc leidft Fragment geblieben, fo tief liatle
1

ihn jener Sdjlag erfdmttctt. Gr fitdite Rd) Pon betn
:

Smbrud, fo gut eS geben wollte, 411 befreien, inbem
j

et um s
])?i(r)aelici 1816 eine fletfe über Sifcnad) unb '

Wotrja uad) £»ilbbiivgtyoiifen unternahm, wo er bei
'

feinem ^reunbc, bem Slrdjäoloaen Sirflcr — Siellew

©artm iuat eine Sdiweftcr ~tt)rti<\ Sdjtcrftj - picr*

M'bn tage blieb. 4<on ba ginn, er über '-Bamberg,

x'lfebaffcnbiirg unb grnnffurt und) ajcflinj. fdjtfftc bann
bi$ Solln ben SHtjetu rammtet unb lehrte über Düffel«

borf unb Slberfelb butcf) ^Beftfaleit nad) beinahe od)t>

wödjentlidjer \ttbwcfculicit mtcbei nad) ©ötttngcn ,m<

rürf. £>icr madjtc er batf lUauuifilpt ber „©emaillierten

9?ofe- brudfertig imb fdjtdte es jur "JJrclistoiifurreiij

uad) Ücipyg. ©rbfeere Hoffnungen als* an bas ©c=
bidjt fnüpfte er an ein Stncrbletcn, ba* ibm freiließ

fdjon lauge borlag, ba* er aber nun erfi anmuebmen
bie Straft fattb.

SStaubtä unb ©imfcn waren nun in ;Kom. Rotten

fie ben ^reuiib frftber nur be^bnlb nad) Slopeiirjagen

eingelaben, um tt)n bem Wnflu» «belb,eibö $u cut*

jteljen, fo traten fie cS mm mit boppeltem Gtfcr, al J ftc

burd) bie ftadnriditeu über feinen Ruften unb bte Srufl»

bejd)ivcrben erfdiredt »outben. Sdjou am 16. 3Rat 1816

baite itm ^raubio auf bao briugenbfte uad) iHont ein«

iielaben, ba« filtma löimc tl)m nldjt ottberfc al» febr r)eil«

iam fein, an Süillteln, bie iReife ,m unteritefnuen, fönne

e« tb,m nidjt feblen. yiorli feinen eigenen (£rfal)tuiirtcu

(er legte einen ^lan bei) tonne er mit jcbjt youi$*

b*ot bit beliebig fommen. .fBic ber «ufcntfinlt in
;

Italien", jdiUcüt er, .btd) pielfad» innerlidi erregen

loQrbe, voit bu Stoff unb Grmunterimg yi Did)tungen

unb $cranla)iung ,m gelebrten xttbcüeu fanbeft, bar>

über, meine id), t>abt Idj mtd) fdion einmal erflärt.
:

Soll id) nod) bmmfetsen, mit meldjer innigen ^reube

mir bid) in öcfiu neljmen würben? lieber

Sdjulje, b,et,<lidje ,>icunbjd)aft tann and) roopl t^un, ;

uub aud» on'<< Cebcn btnt>cn, unb bnrnn fi"o >"lt I"
1

ade, foölele jitm engeren ^Teitnbfd)aftdberein gehören,

luabrlid) reetjt reld).*

Xic^nml Icljti tc <3d)ulje uodi ab, bauptfäd)lld) and)

mit diüdfidjt auf feinen Catcr. bem er nirfct burd) bic

floften einer längeren :Heife in ber ^mnbc jut Caft

fallen wollte. 2lber Sronbii» ließ nldjt uadi m brängen.

Qu einem ©d)reibcu Pom 18. äuguft 1316 auö

SRüudjeu legte er bar, wa« 'illle« et uon einem foldten

2lufcutb,alt in Stalten für beu §teunb erboffe, s(rdftl=

gimg ber forpctltcfjen uub ct^ifd)en fltaft, UMeberauf«

nabmc ber wiffeufdjaftlittjcn «rbeit, ju ber er nur

bringeubft taten fönne. Qu gleichem Sinne riet Staufen

auö glorenj am 29. ©eptembet lt>16. ®ie«mal fielen

bie berjlldjcu SUotte auf fnutjtbaren «oben, wie fol<

gctibeö Sd)reibeu <Sdjulseö auö öötttngeu Pom 9.

'JioPember 1h|6 au bcibe ,>veunbc gctidjtct, etweifen

mag:

„Gute Sricfe b,abeu mid) fcf>r aufgeregt uub in

mandicu Stüdeu nodj gewiffet beftimnit ,m bem, wa*

id) mir fcfjott ('ruber porgeuommen batte. JBetui id)

(jucr bettüdicti frAftlgc^ uub tböiigc« ücben unb

bie fd)öue 3?eteiutgung, worin ib,r uutercinanber

uub mit Wcbubr fielet, mit meinem marflofen unb

alltäglldicn treiben pergleidie, fo fommt mld) ein

\?lbfdieu gegen mld) fclbft an, unb id) Ijobc SDJübe,

mid) burd) manches <&utc, wad id) tu beu legten

Reiten in unb aufeer mit etlebt uub fclbft t)en)Ot=

gebtadjt tjabc, für ba-s 3)ewufvrfet)n, wie fetjr mir tu

ben legten Qab,rcu eine fierjere, nad) einem feftcit

^wed georbuete 5;t>ätigfeit gefehlt babc, nur etwa;«

ju rrbftcn . . . Sine 9BieberPereinlguug mit Öurfi

in Qtalicn war beu mir aufangd jitr fdjbneit ^>off<

nung, unb fpoter mm feften iwrfa|j geworben unb

ber Q»\a\l fd)ciut mir jc^t nod) bic ^>anb jut (ctd)teren

?lu$füf)rung bcijfclbeu ,m bieten.* (St teilt nun

mit, ba« fem ftrcunb Sirflet In i>ilbbnrgbaufen ein

^erfabreii jur fdmellercu unb fixeren iHufwieflimg

beß bcrfulanifrtjeu ^apptuSt ollen entberft b,abc unb

bafe et bereit fei, ibm (SdiuUe) bic* ©rpctmnl«

mitiutetlen, wenn bie prcugifdje ^Regierung bietfür

gewiffe ©egcuperpflidnungeu gegen ilju unb <3d)itl.ic

übetueb,nicn woae. Eaim fä^rt er fort:

„Sollte aber and) biefer ^Inn fcblfd)(agcn, fo

babc Id) ben feften «orfau. mir im Ifmfttgeu Qaljre

auf irgenb eine ?(tt foüiel ®elb ,m Pcrfcbaffcn, um
tociilgftcn« ein Qatjr betj Sud) in Italien leben ju

tonnen. Qd) boffe, baß bie Verausgabe metnee

Wcbidjtevi,*) worüber Id) in blefen tagen mit (Jotta

lluterbanblimgcu aufaugeu werbe, mtd) baut in beu

Staub feyen wirb. ^Iiißcrbcm babc id) wäbjcitb

blcfee Soiiiuicrö ein neues (IciuercS tu brel ©cf&ngcu

gemadjt, weldie* in i)infid>t ber gotm nad) meinem

llrtbeil bnö uolleubctftc ift 9D8asS bu, lieber öunfen,

in Deinem legten ©tiefe ,m beben ten gegeben liaft,

iuat and) fdjon ber .£>auptfadjc nad) in bem früberen

pon ©ranbi* enthalten unb id) baute Sud) ©cpbcu

berilid) bafür. SBie tonntet Qb,t fütebten, nur

irgenb einen üblen Sinbrud baburd) auf midi ju

•) Tad Spod Säciltc. SRelmct in ©erlin. fowte

anbete ftirmcu batten ben ©erlog abgelel)nt.
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madjen? 34 fjaDc ba« 9IUeö fdjon feieft fraget

gefaxt uitb ebre Sure Aufridjttgfelt al« ba« fidjerftc

ßeidjeu (Surcr treuen unb für mid) beforgten fyceuub«

fcfjaft. Unb gewtfj, Suer SHotb fotl nidjt Perlorett

geben. Der erfte Sewei« bafüt ift bie ©efretung

Don bot Ueffeln, bie mid) früher uufäbig mad)tcn,

ba« ju meiben, worin id) mein unfcblbarc« Skr*

berben fäp. unb bem jii folgen, wa« idj längft für

ba« redjte unb mldj allein retteube erfanitte. 2Hcinc

sBerpältiüffe mit $Pdjfeu« fuib foft ganj abgebrochen

unb fo fdmierjltdj mir and) biefe (Entfernung burd)

bie ewige Oriunerong an eine beffere unb freunb-

iidjere Vergangenbeit wirb, fo füble id) mid) bod)

um Uteled freier unb fräftigrr, etwa« meiner

3Bürblge« jit unternehmen. Da« wa« mtr biefen

Sommer begegnete, bie plögttdjc, gräßltdic »ata=

[tropfe ber einzigen froren unb gan,} rubigeu #eit

meine* Seben« fett fünf fahren, bat mir frepltdj

gezeigt, baß id) auf battcrube« ©lud mtr nie Werf)*

innig morfjcn barf; aber ftatt midi iiieberjuftfjlagen,

bat biefe erfabrung mld) geftftrft, weit id) füble, baß

ba« Verzweifeln nur fQr ntcf)tdnü^ige Sdjuftc taugt,

uitb baß tdj SJtntb unb Straft nötpig tjabett werbe,

mid) trot} bem leufel bnrdj bie 3Belt au fdjlagen.

($t)x Gabt mid) immer £it jart bebanbclt unb mid)

in Sitrcm Streife ba« Wedjt ber grauen genießen

laffen, wetl 3pt glaubtet, id) fcp tu frütjeren Seiten

ein belogene« »inb be« ©liid« unb ber Siebe ge«

wefen unb fönne baber fein pefttge« Aufrütteln Pcr=

tragen; aber ^tyx fjabt mid) bod) wobt tn biefer

£>inftrfjt Hiebt ganj geraunt, ^d) füble ielbft, baß

Id) febr reizbare unb (cid)t jii oerwnitbettbe Seiten

f>abe unb manche aJctßuerbältniffe, wenn fie im-

mittelbar mein ©efütjl angeben, tiefer empfinbe, al«

Slnbere: aber ein Eingriff tn meine SicbltngStbeen,

wenn er, and) felbft ohne ba« Wahre ju treffen,

nur $ta(jrhelt bcabftditigt, t>at mid) nie beteibigt,

meil td) ba« ©cfübl eine« ^cben fftr etwa« mebr

^nbtPibucde«, ba« Deuten aber für ein (Gemeingut

ber SRenfdjeu palte, worüber jebem feine Sicinung

äu fagen frei ftebt. ©aber fdjämc id) mtd) aud)

ntd)t ju gefteben, baß (iure Warnung febr gegrünbet

ift, obgleid) He nad) meinem eigenen Vewitßtfepn

mid) jetjt weniger trifft, al« früber, Pielleidjt gar

nidjt mepr. Denn id) füf)le, baß id) c« jefct nldjt mebr
über« ^erj bringen fann, ©twa« ou«aujprcd)en, wa«
nid)t au« metner tiejften Ucbcr^engung, au« metner

Seele tommt. Aber ba« l'eben felbft tft fo manuig>

faltig unb bte «nftdjt ber Dinge burd) Vetbenfdjaft

nnb Stimmung fo wanbclbar, baft gpr mlT, als

Didjter, ber manay* nur bem Aitgeublirf Perbauten

muß, Perjeiljcn werbet, wenn Alle« ntd)t immer

gtetdje objeftlüc SBaprbett bat . .
."

Am 4. Dejember 1816 erwlbertc bterauf Staufen au«

Wom, bte »Stdleriana- fd)tenen ibm nidjtig, aber

Deshalb möge Srbutgc bod) ja (ommen, unb fte wollten

bann fdjon bter .^ufant nicti unter <Ktebub,rr> 6d)iite

.etwa? Orbentlidjee-* tbun. Da »ranbtd leibenb

luar, fo fdjrieb er am 14. Dezember in beffen Wanten

nodj einmal in bemfetben Sinne.

«1« bteö Sdireibeu in ©btttngen eintraf, war
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Srnft ©diulic bereit« ein totlranfer Wann. Jfnctibem

er Im Mobcntber. einige $age in Cttcitfen, einem

©nte be« 5relf)crren poii Wündibaufeu jtigebrad)t,

unb nad) Güttingen iitrüdgefebrt war, erfolgte ein

SMutflurA, ber bte 3trätc fogletd) baö Sdjltnunfte ffirdjteu

tief}. 3» ocr I^ot erbolte er fid) nur nod) aufdjeinenb

für SBodjen ober läge, um bann wieber jufammenjU'

bred)cu. St fctbft batte iuncldjft leine Rüting feinet

ßtiftaubc«, er fuljr fort, Siebet an »betbeib >\u ridjtcn

unb fid) über tbre ffältc ju grämen, aber baueben griff

er and) ju S3üd)ern feiner 3Biffenfd)aft, um bie er fid)

lange uidjt meb^r gefümmert, unb fdjwelgte tn Weiteren

2tuuben im Vorgefüljl ber ftreuben. bte tönt bie ita»

ttenlfdje Steife bringen follte Der SBatcr bettle fid)

opferfreubig wie immer bereit erflärt, ibm bte Sfoften

bierfür ju bewtlligen, unb ber treue Werf war nldjt

abgeneigt, itju 311 begleiten. Am 19. Januar 1817

fdjrieb er au feine ftreunbin, bte ©räpti älugufte Pon

I

egloffftein, fo lauge er in ©ötttngen bleibe, werbe

I wotjl lein lag Pergeben, wo er uidjt eine neue ßr>

fabrung Pon ber Unjupetlfifflglclt unb ©ebred)lld)=

feit ber SWeufcben, befonber« jener, bie ibm eben

fo jel)r am -foerjen lägen, wie er tbnen wenig, werbe

madjen niüffen. .^d) bin faft perfud)t,- fät)rt er fort,

„3bre ganiilic für Ceute auf bem Wonbe spi galten,

bei) benen Alle« ganj auber« ift al« bep ben übrigen,

unb wenn man aud) behauptet, baß bort bte Seute

j ben »opf unter bem Arme tragen, fo fann 3&uen
bod) biefe SReiuung burdian« utd)t nadithetlig feyu,

ba ber Stopf, er mag ftd) beftitben. Wo er wtH, bod)

immer Mopf bleibt, ber Umftanb aber, baß er auf

btefe SBeife bem .(lerjen iiStjer Hegt, ein ^orjug ift.

ben bie meiftcu Weufdjen entbebreit. Aber id) will

3bneu nidjt Pon Wettern bie febou fo oft aufgewärmten

Sd)üffeln meine» tilenb« auf ben £tfd) bringen, fonbern

mid) für,) bamit faffen, baß id) nod) immer au ber

alten Sloft taue, obne üc jema&l« Perbaucn ^u fönuen "

©oii feiner Mranfl)cit erwäbut er nldjt», ebenfowenig

Pon bem "|trojcft ber italieuifdicn Weife, hingegen

fpridjt er fid) über beibe« in einem ©dtretben Pom 20.

Januar 1817 au«, weldje« au ben Sttcfpater ber

©räfin, ben .£wrnt Pon Skaitlicn gerirfnet ift. Grnftfjaft

nimmt er fein förperlidje« Selben aud) ba nidjt; bte

.rljeumatifdjen'iBriiftfdjinerjeu,' meint er, feien wol)l nur

Wad)wef)en mandier ,ut großen Anftrengung auf feiner

5 ,l&t0»r tm iierbfte ober aud) feiner Sorgtofigteit gegen

j

SBtnb unb SBettcr „Die plö^ltrbe »eräuberung bei

; öeben«art trägt utelfadi andj b,i,ut bep, unb befonber«

I bte unfeltge, aud) ben ftörper reijenbe Spannung, bie

ftd) wobl nte beben laffen mirb, fo lange id) nidjt bie

Urfarficii bcrfclben burd) eine immerwäbrcnbe ©nt«

femung Pon ©öttingeu ju beben fudje. Slleine $>off=

innig, fjier einmabl angeflellt 311 werben, ift ja jefct

j
obnebent gäujlid) uerfdjwuiiben, unb id) Ijabe bcöbalb

1 fd)on lauge barauf gefountn, mtd) in etne anbere Sage

l
ju Perfefeti. Da« Wötbiüfte ^11 meiner einftwelltgen

;

^ctftellung fd)eiut mir eine langbaucrubc unb maunig=

faltige Weife u« feyn, unb tdi habe mtd) be«t)alb ent-

fd)loffeit, tfmfttgeit Sommer nad) 3tatien su geben, um
bort uieQeidjt mehrere Qoprc ju (eben. ,^rf) fürdjte utdit,

bof) ber ^<(an, ben tdj baju gemadit babc, fcbliditageu
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merbe, fo wenig td) co aud) fonft gemobnt bin, baß c«

mit nad) Söunfc^e gebt. Jrcpltdj merbe id) burdj eine

iolcbc eurfernuug üic( Pcrlicbrcn, befonber« bic -.>Jäbe

meiner filtern unö bie übrige, bte mir ntdit miubcr

mertb ift. «ber c« trifft firfj bod) nodi glütfltd), baf?

tdj gcrabe jeßt in iMom cttiiflc meiner Pertiouteftcu

iVrcunbc fttibc, bic midi ba« yu-immch meuiger ctiipnu»

ben lajicu werben. Üknn idi nur für mein gan^c«

Kiuftigc« Folien Stube babnrd) erfaufen lann, fo glaube

idi. meinem ©atalanbe eiuft nützlicher jorröcu jii

founen, meuti ict, ib,m eine Zeitlang entfagc. Wott

gebe, bau idi iiiirf) tu meinen poffiiuugcii nidjt tfiufdic!

3d) möd)tc Dcutfd'lnnb uid)t gerne Pcilaffeu, ohne

Sic nod) einmal geicbcn ,ju haben. $Benn Sie mir

bie (rrlaubuirj baju geben, fo läi;t iirfi bie« entweber

tünftige Oitern attj meiner :Hcifc nad) $>aufc, ober bodi

gemtn onf irgeub eine 91u tünftigen Sommer madjeu,

bn id) eift gegen Widiaeli« reifen werbe. 9lu« ^brciii

Ooiife fanii idi ja am fidjcrften bie blctbenbc <£riime>

rung beutfdier Dreuc unb £ierjlid)leit tu ba» frembe,

falfdje unb, wie ctf mir fdictnt, nur äuftcrlld) manne
V'anb mitnehmen !-

Um Witte Januar 1617 febeiuen ibm jum elften

Wale Winningen eine« rafdjen ßiibc« getommeu flu

(etil. Die Stimmung fptegelt fidi aud) in bem t'ieb

Pom 17 Januar 1817 wieber:

, v\d| bin üoit aller :Mu(> gcidjtcben

Unb treib' umher auf wilfccr olut:
9ln einem Ort nur finb td) ^rieben,

DaS tft ber Ort. wo alle« rubt.

Unb menn bte iüinb' aucfi idjatiitg faufen

Unb talt ber Wegen nieberfällt,

Dod) mag id) bort Piel lieber baufen
9113 in ber iiitbeftäitb'gcii SÖclt.-

Da« Cicb fdi ließt:

«Dort tarnt bte Seele freier Magen
©et jener, bte idi treu geliebt;

Mrfjt wirb ber lalte Stein mir fagen:

«dt, baß and) fte mein Sdjmcr,} betrübt!*

Die (Stimmung ging Porilbcr, unb am 27. Januar

1817 tonnte er eine ber retjeubflen Slcgien fdjreiben,

bic mir tton ibm befugen:

.galtet mir :Huh' tu ber wogenben ©ruft, ib,r Der«

sogeneu Jlinbcr,

Sorgen ber i'iebc, befd)llef;t enblld) ba« nedeube
Spiel ! . . .

Selb bod> ruhig etitmal! Mdit leb' id) ja einzig itlr

eudj nur,

Utnbcr, tbr wißt nod) nidjt, wa* man Dorn Wanne
begehrt.

Wilb fein null Id) mit curf), meint bte müßige Dämme«
rung anbrtdjt,

9lber ben ruhigen Jag laßt mtr 511m erufteren CJerl."

3um 17. ftebnior, bem &cbuvt«tage Slbclbclb«'

liefe er c« nud) in biejem ^aljrc nidit au Hxon,\ unb

Webidit fehlen. Daö V>icb fdiliefit:

.Sinb bte .«räine bod) ein 3eid)en,

Daü audt Jerne fidi trreidien,

Unb »sie balb bin id) bir fem.*

Sein lefctcö ©ebidjt ift bic« jebodt ntdn, tute ftd>

tu allen Aufgaben feiner iOetle angegeben ftnbct.

Hon einigen Heineren iöcrfudjcn abgefeben, bte nodi

ungebrudt finb, begann er am 4. gebmnr 1817 eine

längere Glegte, bic er jebod) erft Hube Februar bc«

enbigte Diefe letjten 4'crfe, bie er gcfrfjrieben, haben

mtr bereit* «anb VIII (3. 279 ff.) blefer 3ettfd)rift

mitgetbeiit.

^m Wäij eittmideltc fid) bie Stronf^eit mit einer

^peftigteit, batj bte ^reunbc bic letzte Hoffnung auf-

gaben, 'flur er jelbft febetnt and) bamnlä nodj gehofft

SU haben.

3n einem ©riefe nom 14. 9lvrtl benadirtdjtigt

er ben sWotcr pou feiner .fortrüdenbeu öefferung":

.91 in meifteu üerbanlc idi bic« geioitj meinen beybeu

vjoitrejflid)eu ^reunbeu, bte ftd) ganj für mid) auf>

opfern unb feinen 9lugenbltd Hon meiner Seite

meieren, ba id) mir für mid) nodi feine ^aubreidjung

allein 411 leifteu im Staube bin.' (£« mar 9ted unb

ber Stub. jur. uon Sd)(einü}, ber iiadjiualige Wtnifter.

So riUivcub ihre Pflege mar, fo modte bod) bic Stief-

mutter jii tbm eilen, feine Pflege ,ju übernebmcit. tfr

letjntc bie« au« 3ortÖ c f"t»l a^ um °' c ttefflidie fixan

nid)t beut ©ater unb Ihren Slinbern 511 entziehen; tu

feinem Auftrage lourbeti bte ^reunbe ntdit ntflbe, ju

perfidjern, er fühle fidi immer iuob,ler, aud) fehle e* ibm

neben ber Pflege ber itrcuube aud) an ben nötigen

(£rfrifd)iingeu nid)t, ititfbcfoubcrc feien bic t>ofrätiuiieu

^outermef, Vidjtcnberg unb tt)d)fen ftet« barauj bc=

bnd)t, ben Jeaften, mo bte (Jrfrifdjungeu ftänben, Immer

uon neuem \n fnüeii. Oleidjwobl mattjte ftd) bie

Wutter auf unb eilte 411 tbm. ^u ifjicnt erfteu

Sdjveiben au« (Böttingen, 16. 9lpril, beridjtet fie beut

hatten über beu (Stnbrud, ben tbr ber Hranfc <\t<

maebt; bic Wittcilungcu Hingen trübe genug. ®letdj'

mobj munte fie Rdi cntfdjIieBeu, ben Soljn ju Per'

laffen, ba biefer c8 außbrüdlid) mftnfdjte, meil ct fid)

burdiau« nidjt fo haut fübjte, unb ging baber, ba e«

ber Chatte fo münfdjtc, Porläuftg nad» trimbed 51t

ükrmanbten. Mit« biefem überall« djaraftcrtftlfdjen

©riefe fei folgenbe Stelle mitgeteilt:

Ginbed, beu 22 «pril 1817 . . ^di fragte

ihn bau, ob e» utdjt fdjidltd) märe, ba« td) beu

Damen bic fid) feiner angenommen, einen ©efud)

machte, ba« fd)ien er ben fehr ,)it münfdieu unb

iHti hatte bic CMüte mid) unb ttcite*) ju begleiten,

id) ging ju ber .t>ofrätbin tfidjtcnberg etne rjraii

oon beu alten ^ofratb bic er ftd) furj Dor feinem

Xobe bat antrauen laffen, aber eine rcd)tc gute

Örau bte (Srnft täglid) maö ju (äffen fdiidt, unb

redit Piclcu Dbctl an tbu nimmt, unb mir uerfidjcrtc

ba^ Sie alle« mit greuben für Ibn tljun mürbe,

Sic mohnt mit ihn in einen ^aufe tdt glaube aber

nid)t ba« baß «ötttnger (Stitet e« juläßt ba& Sie

it>it befudjt, barauf ging Id) ju ber ©outtermet

©eibe febr Itcbcnomürbtge Pente bte nud) mit oleler

9lrtigteit empfingen unb aud) bereit finb alle« für

(Srnft jit thun. Sie ift eine ftrau rote bte Cmbebc
luar, unb Pon ba nad) 1i)d)fen ba gefiebl c« mtr

nun gar nidjt obgleich fte mid) mtt aller möglid)en

«rttgtetteu begegneten, nudi ,^um Ibcc unb 9tbenb«

effen batbeu, unb mie Sic Pon (frnft fpracfi ibr bte

Ibräiten über bic ©adeu liefen Sie rief tbjre Docfjter

9lbclluit bte mir aber ganj midftetjl, eine Meine

madjte

»(
vXl>re Dodjter «utoinette, mcldic bie ftetfe mit»

Digitized by Goog



<£rnft SdSulje unö
'

gigur Ibr Öefldjt ift nad) meinem (Bcfdjmod eber
!

bäßlid) wie bubfdj t>Io<$ bic augeu fiiib fcljr bübfd),
|

braun imb f>abeu eine auifallcubc äbnlidjtelt mit

(Jrnft (einen außen, übrigen« Ijot fte für mid) titd>to

anjicbcnbe«, ©ie maß luofyi fet)r llug fetju bot aber

gar ntdjt« mcibltdjt«, imb blieb fo falt wie von

Kruft feiner ftrnnfbeit bie rebc war, ba« id) midi

Darüber ärgerte, ict] glaube baö id) mit einem fxan.i

imbefatmteu 3Jlcnfd)cn rnebr SDIttleiben gehabt luittc

al* @ie ieigte . . . :Hcrf bat mir bann erjäblt bac-
j

(Jrttft bte «beUjeit uubcfclircibltct) lieb [)ätte unb ba«

er fid) beftänbig um Sie grämt unb au* ber Ur-

fadjc ber aufcntbalt in (Hattingen für (rrnft burrfj»

and ntdn gut märe abclbcit märe unfdjulbig au

bie ftortbauer biefer i'iebe ©ie bätte ibni beutlid)

gefönt ba« ©ie ibn nidjt (iebte ibu nidjt tjctrotjteu

mürbe aber audj (einen anbern bie a(tc märe aber eine
,

alte rtaje biefen Sinter bitten Sie 8 Sied unb

Sd)letnia unb Srnft ein wabre« örtmiteti Cebeit gr<

fübrt er wäre nidjt bei Ibd)feit geweien al* ben ,

Tag Dor feiner ftrantbeit . .
.*

«m I.SWoil817 idjrieb berSrranfe an beit©ater:

.deinen teuren ©rief, mein geliebter ©atcr. babe

id) eibaiteu unb beu an ©dileiuty beforgt. 3dj ant*

morte bir felbft, nidit blo« um blr ju geigen, baß meine

©euefung fdiou foroelt Dorgerüdt ift, baß id» cä obne

©efdirocrlidjteit tbuu faun, foubertt por^ügltd), weil

e« ntd)t möglid) ift, bir burdi frembe Sorte für bie

große Picbc unb ©orge ju bauten, bie jeber beiner

©riefe unb alle beinc .yanbluugen mir beroeifen.

(Je ift burd) btefe SJranfbett eine ganj neue Gvoebe

in meinem Oeben angegangen. 3d> füblc mid) burd)

(iure OTelnung nou mir Diel Rotier geftellt, ol« id)

e« boffte unb Derbtcnc, unb mein gtinjetf ©eftreben

muß (ünftig babin geben, ba« utabr 411 madjcii,

loa« Qßr wen mir fdjon jeßt üorauäfc&et. ÜJottlub

bat mid) audj bas Ökfiiljl beffen, wa$ id) (furf) Der«

banfe, unb Kure imbcfcfjrclMtctje I'iebe, bie idj früber

mol)t geabnbet, bereu @lftd id) aber uod) nie in

biefem SPtafte cmpfuuben balio nl« jebj, ftorf genug

gemad)t, manage fdwierjliaV (Srinitcrung, bte früber

oft ftörenb in ben SrreU* meiner ©efd)äftiguiigen

trat, 31t oerbannen, beim td> füble beutlicb, luic $br

mir alles erfetyen fönnt. wo« trb je ju uetlieren im

Stanbe bin. »ünftig wirb midj alfo nld)t« fiören,

unb td) werbe obue Untcrbrcdjung meinem Berufe

entgegenarbeiten. *Wur, lieber ©atcr, forbere nlrftt

baf; id) nad) etwa« Öroßem nnb au8geaeid)netem

ftrebe, moju id) nidjt qefdjaffen bin, mie td) längfi

empfunbeu babe. ^[n geiftiger tHüdfidjt bin idj Der«

fidjert, meinen ^laty ju bebaupten; im äußeren bin

id) bcfd)eiben unb aufrieben, unb meine 3 llfticbeu<
'

beit ift |a baö, maß 3br münftbt. Unb mte ein
j

itllletf, öon meuigen ©erbfiltniffen berübrteü Peben
|

uid)t miuber fruchtbar unb fcgcnürelcb uad) aufien ;

febn taun, al* ein in mcitläuftige, äußere Stcgfan^

feit rtermidelteö unb öermirrte*. obgleidi e« mit

i#lanj ocrbunbeii feuit mag, bao fietjt man ja jiim

^Belfptct an unferm trcfflidjen iHector, ber mtr einer

ber rjerebruug*mürbigjtcn iKeitfdjen t|t, bte id) fennc. :

et» mfliifrfie irfi rlnft 311 leben, nnb u>enn bn«
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©djidfal unb meine eigene geiftige Semübung mid)

einft bobet etnpor,ileben roill, fo werbe Id) mid) nidjt

miberfe^cu ; nur btn id) nidjt baju gemacht, jenem

fdjetnbareu ®lüde ängftüd) unb mit oft öergebltttjen

tBeftrebungcu uadi^ujageu . .
.*

Taö le^te Sdjreiben, ba« mir t»on feiner .£>anb

bergen, tft au« ©öttingen, 8. 2Hat 1817 battert unb

au angnftc bon ©glofffteln gerichtet:

„obr freuubltcber ©rief, meine liebenvinürbige

Jreuubin, traf mid) nidjt meit Dorn Staube bed

l^rabeö, um tueldjcö id) uad) einer aditiuödjentlidicn

bcfdjuierlidieu ®d)ifffot)rt mit grofjer au|trenguug

meine« Piloten, beö i>ofrat[)Ä Strobmeber, \t\jt enb>

ltd) bemmgefteuert bin, ober, um ntdjt ;^eau "^aulifdi,

fonbern beutfd) reben, erft jebt bin id) burdi bic

$ülfe meined ar^teß unb metner guten Wntur auf

ber Wenefung bon einem gefäbrlldjen, rbeumatlfc&cti

©ruftübel, roeldjeä mid) feit beinabe jioeu Monaten
an* ©ett unb ©opbo gcfffklt ^at. Daß id) be*=

bolb bie ftreube entbebren mußte, ®le unb bie

vVi'igeu ju feben, mar mir eine ber größten llnan-

nebmlidjfelten, bie meine Jhcanlbelt mit fid) fübrte,

ba Id) mtd) ben ganjen trüben SBInter binburd» auf

btefe ^erjerquldung gefreut batte. 3Jie(Ieid)t tanu

td) aber biefen Sommer ba« Serfäumte uadjljoleu,

lucnu id) uämltd) mlrtlld) wteber fomeit ,ui »räften

tomme, um au eine foldje Steife beuten ju tönnen,

beim meine größte ixlbentbat, bie id) bi«ber ooll<

bratrit babe, ift ein Spaziergang fed)»mal auf unb

ab in meinem 3immer, mclebe« gerabe nid)t fo groß

ift, um ein ^ferb barin tobtjagen 31t tönuen Unb
bod) gerieten bep btefen Sßanbeningen mein ffopf

nnb meine gttfee oft in etnen beftigen SBtberftrcit,

lubem bie JUB« nad) bem genfter bingetriebeu

mürben, mäbrenb ber Ropf nad) bem gegenüber«

flcbeuben Cfen raodte. ©ie felbft werben bie große

S<bmäd)e btefe* lc|jteren bcutlld) au« meinem ©riefe

inerten unb id) Würbe ©ie mit blcfcr ©tbreibereu.

gar nld)t beläftlgt babcu, wenn id) c* ntdjt für ^flid)l

blelte, filmen meinen Danf für Oibren liebend

würbtgen ©rief, felbft jum Wadjtbeil meiner güufllgcn

Deputation, fo balb al* möglid) abjuftatteu.

I>od) biefclbe Urfadje dioiugt mtd) fo tur^ ,ui fepn, ai*

e* fid) tbuu läßt. De«balb nur 11 od) einige SBorte.

©tit breb Soeben ift meine Butter balb bfer, balb

in Simbed, wo Tie eine ©djmefter bat, unb ihre

Pflege unb auwefenbeit, bie id) fo oft genieße, als

id) e« münfdje, bat Biel 31t metner ©enefung bei^

getragen. 3" biefen Sagen crmarte idi fte wteber

um, wenn ba« ©etter unb meine ©efuubbeit fo

bleiben, al« fle je^t Tinb, mit ibr nad) (Seile jurüd.

uitebrrtt, wo id) burd) Pflege, ©ouneufebetu, fretje

l»uft auf unferm ©artenbaufc unb befouber« burdi

9iid)t«t^un baö gebree&lidjc f&xad meine« ftörper*

biefen Sommer binburd) fo gut alö möglid) au6ju-

beffent unb 311 lalfotem gebenfe. Qd) freue mid)

niebt wenig auf biefe ftiden unb gemütblldjen tage,

bie mir feit meinem legten aufentbalte beb 3bnen

nidjt wieber ut ibetl geworben finb, unb boffe Diel

baoon für meinen fiörper unb befonber« für meine

Seele.
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«ber, idj wollte futj ftiti unb mufj bc«balb

fdille&en. Den ^^rigcn empfehle td) mtd) pon gon=

aem #etjeu, auef) 3b,«n gnäblgen Sdjwcftern in

SBeimar, an bie idj Piellctd)t balb Gelegenheit fiube,

iu fdjwtbcn.

Peben Sie recht wohl unb gefitnö, mrliie Hebend'

mftrbtgc ftreunbin, blcfer SBunfd) bat au$ bem
|

Wunbe eine« Srranfen ein boppeltcä ©cmid)t.

öoni ber Obrifle.

(Stuft ©diulje.

Da et fid) inimet heftiger nad) ben ©einen febntc
j

unb fein 3ltjt, ^rofeffor SttobmeijcT, fid) fagen mußte, i

bajj bie ftnftrciiguug tbm, bem rcttunfliStcuS Hetlorenen,

nlrfjt mehr fdjaben fönue, fo holte itm nun bic

aRuttel ab unb bradjte if)n nad) (Jede, Sin« ©Otlingen

am 22 Wai 1817 beruhtet fie bem ©atten. wie Slücd

ftd) um (Srnft bcmulje. (S«> fei barauö nur bet folgenbe
j

Sa|} roiebergegeben:

„Die Cid)tenbetfl'fd)c ftcmilie tbut füt (Srnft unb

mld) unenblidi ptel mir Wunen e« 3h»"» nie wteber

Pcrgcltcn wenn id) fomme fo will id) e£ Xir etilen

aud) Souttenocdö, tbVdifeu am wenlgften bodj bieo

behalte für Dirf» . .

-"

(Stuft hatte uldjt lange mehr ju leiben. 2Rit bet

»ran!engefd)td)te, mit bet Sdjilberung beS tiefen

Sdjmetjeö feinet Angehörigen fei bet Cefer perfdjont.

SWan müßte febr hott fein, um bie ©tiefe be« greifen
!

Siatcr« au feinen älteften Solju «uguft ungerührt ju
|

lefen . . .

Seine legten tage fodten bem Sterbenbcu n od)
1

uuPerboffte ftreuben bringen. Gr erhielt bte 9iad)-

riebt, SRtnijter «rnSwalbt gebe baniit um, tbm bic

Stelle eine« etften ^rofeffor« au bet Wittetacabemic ju
|

Vüneburg ju perlelbeit. (St ^ötte bie fo lange beiß ,

erfebnte Wadrrlebt getu, abet obne tlefete Skmegung

au. St nxtbc bie Stelle bod) uidjt anttrten, meinte

et mit Häutigem öädjln. Vollenb« mat et bereit« uicl
I

jit Icibcnb, um nod) butdj bie »mibe, baß et Pon bet
j

«etlaflSbudjbaubluug {>. «. SBtodbau« fftt bie ,,»e=

zauberte SRofe" ben elften 'ikeie Pon 20 Couiöb'or et»

halten unb baß ba* ©ebidjt al« erfted St fid bet Urania

für 1818 erftbeinen toerbe, mit lebbafter ftreube ju

empfhibcn. SBic bet SJatet berichtet, meinte et, .et

fönne baö ©cbid)t nidjt fftt eine« feinet beften be«

trachten, weil fein rediter ^lan unb Pielc ÜDMngel

barin mären*

Äber aud) bie ©ebmetjen bet Seele baue bie

Sftaufbeit uon tbm genommen, er tonnte pon Sbclbeib

mit fRub.e fprcdjcn unb ertlärte bem tief erfdjütterten

»ruber, er wolle, frlbft wenn et bind) ein SBunocr

flcticfen folltc, nie iviebet nad) Böttingen jutödfebren.

%m 29. ^uni crlöfte ibn bet ^ob.

.@u paar tage nad» bcö Dlditeti» ©eerblgung-

,

erjab.lt fein greunb »ergmnmt, .erfdjienen In ber

Duutelbeit be<J fpäteu ^(benbv \wi urrfdjleierte roeib«

lidje ©cftalten beim Jiobteugtiiber. ließen baß Ö»tab

fieb jeigen unb legten tn feierlicher Stide smet Rtanje

batauf unb betfdiiuanbeu, obne bnß mau irfubr, toeldje

3teunbtnueu bei 3)idHerc> fein ®tab gefcfmifidt batten.*

Sfii ift bejeidmenb, baß unter all' ben »ermutuugen,

bte man be*(ißlid) ber beiben träumt ben geheat. feine 1

auf ftbclbeib unb ibre Butter gebt. Dtc famtlic

tijdffen bottc unmittelbar nad) be« X)id)terc! tobe
bittere tage. SWan fanit nad) ben Potbaubenen 3Je«

rid)tcn nidit jmeifeln, baß ficr) ber öffeiitltd)e Unmiae
rcdjt unPerbub^len gegen fic regte ¥iclletdjt mar bie^

burd) bie tcilnabmÄlofigtcit Perfd)iilbet, mcldje bie

Jamtlle bei ber tobeStuube jur Sd)au trug. (Sin

(äeroäbrdmann, bem ba, roo er au8 eigener Seobaditung

bertcrjtet, unbeblngt ^u trauen ift, »arl Pon 9ted, er«

jä^lte bierüber tu einem ©djrelben, ba« et bctna&e

fftnfj'ß 3«?>w fpätet, am 7. Deaembet 1864 au ben

«effen be« Did)tei« tid)tete:

.Die nadiftebenbe Öplfobe ift leibet nidit

tomantifd) nod) etquidlld). Det $teunb mar nun
leiber tobt, gottlob Pou fößen träumen ber 3utu«ft

etngemiegt. ©eine vortreffliche feiige grau Wutter,

meld)er febr wenige metblidje 3ubiPlbucu an Sdiön»

beit, Ciebcuämurbtgfett, ©eift unb 3lufptud)«loügfeit

gleid) fommen roetbeu, $ug(eid) mit bem fellgen uu«

Petgeßlidien gteunbe ©chlcinll}, melcfjen beiben bie

(Sbre gebnbrt, obgteidj nur Stiefmutter, war bie

unermftbltdjftc Srranfenpflegerin. feftte midi fofort Pon

bem traurigen (Sreignijj in Äenntnlß, waö frciltcfi

fdjon lange Porauä^ufeben war unb bat mldj bie

Familie tpdjfen baPon gleld)fal(d in Senntniß ju

l'e^en, für mtd) etn febr fi^licber «ufttag, ba id) bie«

$>auä nod) niental« betteten fjattc. ging iubcß

fofort bin unb »erridjtete mein <&t\<tfü\i ganj . .

(unlcfetlid)).

©ottlob fanb id) 9Hemanben In bet ©irttenftube,

al« bie Qftau .J)ofrätbin unb ba* grflulein ttbellictb.

Da« Jräulciu «belbelb würbe burd) bie traner«

botf(t)aft überall ntcrjt gerftbrt, fonbmt fab eben«

fo fd)lau. falt unb flug au« tbjen fdjönen braunen

Sugen, alö wie fonft, unb fam aud) jet}t mir

por, wte eine flehte, ganj uieblidje wciblidie

Zierpflanze be« ^etbfteö, in loeldje Id) metne«tbetl«

mid) unmflglld) fjotte Petiteben fönnen. Die ,">tau

{»oftätbiu fing Dagegen an ju weinen unb bebauette

ben ftüben tob be« fo auägejeldjneteu iuiigru

9Ranne«, wa* id) aHe« auf fid) betuben ließ unb

feinen ©tubl jum fi(jen auuabm, fo wenig al« (Sin«

labuug iu Sefudjen
*

Sludj ba« (Srf(f)einen ber .©ejauberten Siofe". in

weldjer fo Piele fdjmccjpoUe Knfptelungcu be« Dlditer«

auf feine ^ejic^ung ju SRbelbetb ju fiuben finb, bradite

ber gamilte tpdjfen mandjen peinlidjen SWoment. (*d

war baber febr flug gefyanbelt, baß 4>ofratb tpd)fcn

gleicbfam au« ber 9iot etne tugenb mad)te, Inbem er

fid) etfrtg um ben btdjterlfdjen 9?ad)laß Sd)ulje'«

flimmerte unb e« bnrdjfe^tc, baß fein ftteunb ®oulet>

wed bic tfbfaffung bet siBiogtapf)ie ftbernabm. ^Cucf»

bietübet äußert fidj SJled jWar nidjt obtie pcrfönlicbe

Verbitterung, abet bod) Im ©efentltdjen ^utteffenb:

.... SRnn i^ötte unb fab benu nidjt« wlebet

Pon bet gartjeu Mamille, mtt «u«nahme, baß bei

ieelige ^oftatb ©uttetwed ben aufttag Pon bei

tudjfenfdjeu ^amilie crbaltcit unb angenommen

bat, bad Ceben bc« Seligen £u porttfltiten unb feinen

llterartfdjeu 'Jindjlaß beim ilubliro gehörig eiuau«

fiiliren
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Daju Wttc aud) nicmaub geeigneter fdjeinen

föunen, al« 6er bamattge £>ofrath SButtermed,

beim bei feiige ftreunb mar fett fahren beffen

©chuter, roohl foft ju fetir, unb auch foft fein £kui6>

geuoffe, ja mctdirm er fefjr oft ging unb feine

"JJoefien ihm jur Durchficht üorlcgte, menigften« mit

i()ui bie größeren befprad). 3tinf) mar her yian

2t)d)fen« im Hürtgen fehr fchtau, ba Snttermcd

glötttngenfdjer £>ofrath unb ein fehr guter, fanfter,

luoblrooUcnbcr SRoun mar, metcher geroiß bic ge«

hörigen SRcnngemeiit« ber Uniüerfttät unb ber

Mamille igdifeu gegenüber beobachten mürbe, ma«
er beim and) im rclchftcii 3Jcajje gethon b>t 2Rir

felbft tuurbe auc^ ntdit einmal ber SWunb gegönnt,

obgleich fotoor)! bic Jamilic Xudjfcn. al« aurt) löutter»

med mohl mußten, baß id) In ben legten Qaljreii

ber intlmfte greunb unb Vertraute be« ©eeligen

gemefen War."

"üoutermet löfte feine Hufgabe In ber Ibat mie

ein Diplomat, aber bod) and) al« jartfüblenber

Wann.
(£r malte ©djulje« (ihotofter ungemein ibeal

au«, legte ba« $auptgeroid)t auf bte Siebe au (Sae*

cilieu, ermähnte jene gu Hbclbeib faum unb

ging fogar fo meit gu behaupten, baß .auch oiefe

Ctcbc fein irbifdjefl ^icl gehabt* Datf mar jroar

gänzlich iinmnhr, aber e« la« fid) hübfd) unb 3\d)ottt

tonnte Daraufhin getroft feineu rühreuben Nomon
Dichten.")

•Jum britteu Wale mürbe bic Jamilie ludjfeu

•> .«n (Saecilie in tytrl«~. 3uerft in feinen .(fr.

hcitenmgeii.- (1819.)

peinüd) baran erinnert, meldje Sluffaffung mau in

(Böttingen non ihrem Verhalten gegen (Bdjulje habe,

al« ftdl «belheib enblidi oerlobte, fthr (SrmÄblter mar

ein $>err d. ©crlet'fm, ein Sohn jenes ©ertepjdj, beffen

eri'te ©nttin burd) ihre ftrrunbfchaft mit 33outerroed,

3eau <ßaul unb auberen Schöngetfteru foblel oon fleh

reben gemacht.

Dafj «bclheib ihren (Batten nidjt geliebt, jpredjen

ade ^ettgenoffen mit größter *3efttmmtbeit au«. Uli

aRotlt», ba$ fte gur (Shc bemog, mirb einftimmig fein

Mbel, fomie fein großer fleidjtiim begeidjnet. Der C?be

entfprangen einige iöd)ter, aber fein ©ofjn, fobafc bic

Hilter nach bem lobe ihrca ©atten an einen SHeffcu

be«fetbcn fibergingen, «belbeib felbft 40g nad) Dtanm«

bürg unb bort ift fie am 26. ^uni 1BÖ6 geflorben.

Ueber ttrnft ©djnUe pflegte fie nie au fpredieu unb

wenn Slnbere bie Webe auf Ihn brachten, ba* ^hema

fdjroff abzubrechen.

Unmittelbar nachbem fte bie ©iographtc boit

•äHarggraff (1865) getefen, ücrnldjtete fie ®d)ul$e'ö

•©riefe an fie, ja nod) mehr, fie rifj felbft In bem

Hagebuche Gaccillen« jene »lütter, auf metchen

ber Dichter ermähnt mar, au«! ©rit in ihren legten

Scbendfahrcn fehlen eine ©anblitng mit ihr oorgu*

gehen. Sie lad Olef in feinen Serien, unb als eine

ihrer "Richten fie nad) ©djulge fragte, brach fie in fo

heftige* Seinen au«, baß fie nicht antroorten tonnte.

Sir finb gu (Snbe. Dtefem erfrfiütternbcn ©eelcn«

brama ein <Scf)lußmort üetgufügen, Itegt 1111« ferne.

Der Cefer h«t c« üor feinen «ugen fid) abfplelen

fehen, unb bte (Smpfmbuug, bic jebe« £>erg babei er»

greifen muß, bebarf nidjt erft ber ?lu«fprad)e. —

Von $ani |ltroIoti$ ^ofjmann.

(BftoilTrn.(E^arafitfr.

JJer dbarafter ift eine <Erfliibuui} fär fol*e teilte,

weldje fonft uidjts ^abtn.

»

Ttßen unö Dir^ttn.

feben beißt nad? €bjen unb £uft ftreben, Pidjten

im Ctereti unb Duft fa>mebeu.

3ur Cfleoloßit.

ütlesbalb t?at (Sott ben ^ifdjen bic dritten gegeben.

n>el<be man ja bod» nidjt effeti Tann?

«

Witflffülil.

Ufenu fo ein (Eier abgeflogen mirb. tbnt es bodj

mirflid', als ob bie U?elt untergehe!

*

#unft ift ber Sport ber Weiber

<ß> ift leidjtfinntg ein nTäbdjen 311 Derffibjen, roeuii

man fi* eben mit einer reieben jnugen Dame oerloben

roiü.
*

$itib bettle Begterben irgeubn'o fitn>ad>, fo freue

bid> beffen: bn baft eine (tugettb meljr.

*

(Eiufanißeit.

Jlas £ob ber <EinfamPeit ifi eines ber fct)önften

Ballgefpr£d>e.

(Bföanß».

«in C5ebanre i(i bas, was man brnefen I5§t.

*

iötrt 6fS (BfnulTfB.

|üir freuen uns nidjt auf bie Sptfäreumtiftf. Sie

n>irb uns nidjt genuftrei* fein; beim fie foftet fein

SntrÄe.
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Ungeörucfte Briefe un6 (ßcöicbte t>on ftnna Xuife Harfrüin, ^riför. (Bottlifß lUopftoifi, CQriflian

yri«6r. Dan. JSdjußart, Soft, liaspar Haüatfr, '30al. iPilljelm Tlcußurfi, TOIjflm wtö

#U*anötr üon 9unt6olöt, £r. Xuöto. 3arfj. Wtmtc unb (£. £1). Smaöeus Doffmann.

öS ift feit mehreren ^obren SGtobc gemorben. btc

V?itteratitr>®efcfiie^tcn öurdj mebr ober ininbet autbcu«

iii k i t mmgen ,yi illufrtiren. GJcgcn bic nirfit

autbentifdjen ift Crinfpradjc 411 ergeben, bie DcrlÄfjltdjcn

borf man fid) gefallen laffen, fofent nidjt baS 3)tlb jur

Xiauptjadjc mtrb. Segen jene ^Huftrationeu aber, wie

fle bie in biefer ^ctrfmrtft ob unb p ueröffeutlidjtcu

©Tiefretben ju bieten uerfudjeu, wirb nodi meniger etwa»

etn-sumenben (ein. GS ift Ibj 3roed, einerfett« btsber

tutbefonnte SWaterialien ut bieten, bie nad) trgcnb einer

.plnfldjt bcmertenSmert fii'b, unb beö ferneren, an

©erfdjollenc, bte btcS ©dildfal nidjt Perbienen, ju cr=

Innern Die glcidje äbfidjt Perfolgcu and) bie nadj«

fte^enbeu SDtttteilungcn. US ift mieber eine febr bunte

(äcfellfdjaft, bie t>ier tn d)roiiologifd)er !)icif)e an bem

Cefer Porübetjieben mag.

Gtne Dame b>t ben «ortritt, freitid) nur, metl fic

bieSmal bie ättefte ift: bie 1722 geborene «Inna VJutfc

Äarfdjin. ßs ift ein Miadmunfcqbricf tu Neimen,

mie fle ibrer fo ülele gefdmeben. Ereiltet) pflegt man
fle fonft nur retoudflrt ui (»efldit flu betommcu; ber

folgenbe aber ift ein bucfofiabengetreucr Slbbrud:

ÖtefuiibfjcitSglürf unb ©eelcnfrtebcn
^öfliifrfi id) jum geft beS CfterlammS
«om ttranteulagcr mo id) mübe
©in mie ber .pauer mandicS Stamm*
tmm SJalbe menn er ftciierabenb

nadi lanngrr «Saurer arbeit madjt
Da (ag id) nun Sin fieber tiabenb

erbärmlich, feit ber SonnttagSnadit
mttt öingcfalem, magren, blafjen

unb nid)t Pergnügtten anngefldit

Daß fieber $att mtd) ijt ©erloffen
Dod) mutb unb «räffte bab id) nidjt

Denn id) genoß nur Ihcegemäner
bin matt rote fliegen flub ,'iur ,'{cttt,

üJennö laub ©on ©mimen fällt unb mein
8omm linbenmlpjel bind) bie Vüfftc loirb oerftreut

iUeüeidjt mirb mir balb ctmao befjer

.{>eut mag td)S mie bie annberu ©fscr

Urin roentg aber mafjiglldj

*u Sofien ©on ber 5Dcirtag8fpetfe

(impfeble Deinem ISlermonb mtd)
unb fenb ^t»nt bjer SSerbcBrungSmcifcn

Daf? Cieb moran bie flenner fid)

beluftigtten mit 2ablerlnd)en

Die Herren feben nun bafj id)

(Sin neues SiJörttdjen nidjt gejmungen bimftte madien
loeill mir* am reim @)cbradi, Sic feftn

Sag cS mttt ©orbebadu gefd)ebn

tnbefe bab id)S leidjt meggefrridten

meidS eben utdjt gcbräudjlid) fdjeint

Dato mau £U Qiueni ^fürd)terlid)cu

Seber.Mten großen '^elb^ug meint

unb Bingt tmm rocutcrliajen ^tbone,

ob gleiil) bafj euer SJort ntd)t ju «ermerffen ift

&n anbermabl braudi td)ö unb frage uad) bem £otine

Der Gabler uidit« menn Du mir immer guufttg bift.

tfljarfreütago

ben 18. aprill

1778 «. S. «arfdjin.

SPer ber ,">reunb mar, ber ba »jum Jeit beo Cftcr.

lamm*- in fo feltfamer Crtbograpbie unb mit fo fiarfet

Neigung ,u> nberflüfflgeu ©udiftabcu angcfuugen raiirbe,

miffen mir ebenfo menig ju fagen, al* rocldieo üBJort

c* mar, moran fid) .bie «enner mit lablcrladjen be=

luftigteu." Dorf) lommt tS ja aud) barauf nid)t au

fonbern auf beu djarattuiftifdjeu 3"8 oc* Gtanjen.

Der leidjrfertigen Mleimerin folgt ber ebnoftrbige

länger be« SMeffla», Sllopftod igeb. 1724). Der

folgenbe ©rief ftnmmt au« ber glürflidiften 3eit feinem

Bedenk, ba er, mit feiner OTeta Der.näblt, in Sopeit*

bogen forgenlo« feiner •l'hifc lebte. Crr ift au beu

elften Verleger bc* üJeffiae, (Sari £>errmann ^>enlmcr^c

gerietet unb bebtet/t fldi auf bie im .{Scrbft 1755 er^

fdjienenc neue uerbefferte Stufloge ber erften iebu Qfc«

fange, '.»lud ftlopftodf- ©riefen an ®leim meif? man,

meldie 2Nübe c« beu Didjter foftete, für btefe neue

Auflage ba» Honorar üon brei auf fünf 3: baier für

ben ©ogen 311 fteigern, ober für gute rtupfer reid)tc e*

nun bem Verleger ntd)t, unb c8 ift uidu uuintcrefiaiu,

baf^ bleö «lopftod felbjt einfab:
1

Ciodi erbler

^podigeebrtefter ^errt

ys» Dero ©rief »om 26. <tug. berlangeu ©ic

unter anbem bic (fntmflrfc für bie neuen ©eföuge.

x̂ d) iebc mobl ein, baf? @ie fortfabren münen »upfer

\u liefern, ilber mao bie ftupfer felbft anlangt, fo

fonn id) gftnen nidjt ncrbeelen, bap e>> mir Per«

brttglidi genug i|i, baij id) münbfcfje, bajj blefe neuen

Tupfer mteber fo Übel geraden loerbeu, al« btc elften.

?ßa» bic Arbeit bco StupferftcdjcrS bettlft, fo moditen

fle uod) mal angeben, oberes Ift gang unb gar reine

;5eid)tiuug barin. ^d) meiS mobl, baf) Sic nichts

bofflr (Bnnen; benn id) fann oon Styien nicfjt Pcr=

langen, bafj ©ie fo wlcl baran menben foUten, al*

man tl)iiu mtiB, um gute Äupfer }» baben.
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®te Mtten glctdj bon Anfang« meinem 9tatf»e

folgen, nttb (ctite inodjfit laffcit fallen.

SCRcine (Entwürfe a» ben »upfero fuib biefe:

3«m VI. öef. DicSctjaar, bic tu ®ctb,fcmai;e

iior 3cfu nteberfällt, weil er gefaßt fjat: &»n*

Der bie 3c,c*)»l|nß madjt, wirb wobj tljun, wenn er

fidj Ijtet ein gutes btbltfdjcö Tupfer ju sJhtQe mad)t.

3(uner biefeu fönimt aber nod) Sterin, baß bre»

bintcrelnanber mit groger Stengftltdjfcit eutflteljeit,

ber lefttc muß borin oon ben beiben erften unter*

f<t)iebcii feun, bau er nidjt allein 2tatgftUd)feit, fon«

bern aud) SBut in feinem ©eftdjte acigt.

3 um VII. ®ef. Die ftacabe eine« antiquni,

römtfdjen '•pallaflec, ttor bemfclbcu baä £>odjpflafter.

Unten tjerum eine große Wenge SSoltcö. ^ßUatuS

auf bem 9tid)terftitl)le, bem ein ©clao au« einem
;

prädjrigen antden fBoper > ©efäß SBager über bie

$dnbe fliegt. Stuf ber rechten Seite $ilati fietji ber

SRcßta« mit einer SWiene öoü erbulbenber ©ro$ =

muri); auf ber 1 i n feit Seite ber Sllörbcr ©arraba«

ein tofltenber Wenfd) bot! ftarfer 2Ru«feln, mit

ntebergebürftem Stopf, unb feitmfirt« fetjenben ttugeu.

Über ber JBerfanimluug be« SJolfc« fdjwebt in einer

buufleu Söolfe mcbjentljeilg Oertyüllt ein iobcScngcl

mit einem ölammenfdjmerte. Dlefcr fic&t mit ernfter

SRiciic auf baä 55olf (jerab.

3um VIII. @cf. Die ffriegö »netzte fiub be»

frfjftfftigt, baS flreui bollenb« aufiiirtdjteu Der

SRcftia« fte{»t unten am Streua» unb liälh feine redjte

£anb über feine Singen uub ©ttrn. Unter ben Dielen :

3ufd)auem jetgen ftd) borjüglidj nebft einigen be«

trübten Qüngern, bie frommen Selber, btc ^efu
|

nadjgcfolget tuareit, unb bie ftd) itjt iljrer iraurigfdt

ganj überlaüen 3u biefer ©egenb wirb etwa« oon

^ewfalem unb bem lempel gefeljen.

3 um IX. &t\. Die ©egenb ift wie bie uorige,
j

aber jo bunlcl, unb mit ©Olfen bebeeft baß nur
'

fein: wenig bon ^erufalem unb bem $empel gefeljen

totrb. Der 3Jlenta« am ffreuj amtfd}cn ben aweucn

®d)äd)cm. Der 3(>U>untt ift ber, ba er mit bem

Raupte ein wenig herunter geneigt, unb mit einer ,

ernftboßen Jraurigfeü, bie ba mit etwa« #ettcrfcit

gemilbert ift, ju ber SHaria unb ftoljanncä rebete. Da«
Äupfer ntufi oon bem oorigen aud) befonber« baburdj

unterfdjlcben werben, bafj bie «letion ber 3ufd»auer

bcrfdjtebcn borgeftellet wirb.

3um X. <4kf. Die oorige ©egenb, aber nod)

buitfler, unb einige Itjetlc berfelben nod} mcb,r

burd) bie ftlnfteriitß oerberft. Der SJceßlaS ift tobt.

Stona uub ^oljatiue« tjaben ibr örfia^te oerljüUt.
'

Die ^wuptborftenung ber übrigen 3ufa^auer muft

bariit befielen, baß 1., einige wenige berfelben einen

we^mutf^bonen ©a^merj jeigen; aber 2. bic melften

eine wütenbe ongftboUe 9teue au erfennen geben.

S(rti(feu Sic mir eine ,]clcf)iiuiirj bou bem .Mupfer

bcö VJI. ©efaug«. ^a^ luill fie gicid) wieber ^urücf«

frfjlcfen. 3<f> oer^arre Übrigend

Siv. ©odjijbl.

ergebenfter Diener

Mopp., beu 28. <Bci't. 6&. Älopftod.

Wlcrn flct>t, aüjugroft mar bie iöcib,aife, bic bem

i 3etdjncr au» biefeu Jfnbeutungcn erwud)<J, uirf)t, unb

er fpätte ein @enie fein niüffcu, um nad) biefeu ©el«

fimgen ©utcS ju liefern, natnentlld) pm IX unb X.

©efang. ^Riiii war ber SJlaim fein (yenie, fouberu ein

mitte(mäf3igcr 3clrbner. für ein "Sud), bat itunAdjft

nodj wenig Slbfafc fanb. «ud) mit bem „ÜRefftaS-

ioäb,rte e* lange, biß fein ©rfolg errungen war; baei

fteb,t nirfit überall ju lefen, ift aber bodj wa^t.

Der Dritte in ber iRetlje ift in ber Ceben8füb,rung

ber sriufdjtu benoanbl, nur freillct) uirfit in fetner

Begabung, bic fo üiel grßf?er unb reidjer toar unb

unter glücflidjcrem ©ternc bac ^pödjite b.Atte erreidjeu

lönurn: (ib,ri[iian griebr. Dan. ©rtjubart, ber Didier

ber .prftengruft", ber befangene bom fcoljcuaflperg

(geb. 1789; nact) Ruberen 1748). $on bortb,er, im

erften 3at)r feiner (yefangenfdjaft, fd»rieb ber Unglüd»

lidic au fetne ©attlu:

^ob,cnafberg, ben 80. ttttguft 1785.

l'tcbc!

5Su8 yebenöberbruB babc icf) Dir fo lauge nid)t

gcfdjricbcn. SEBa« foll mir ein Ceben, wo td) ba«

Ciebfte entbehren muß? Unb jubem bin td) ganj

unb gar ntd)t mit ber SSeronftaltiing meiner ©ebidjt*

ausgäbe jufrleben — 3weptaufenb Öulben Profit!

- Da« mad)t alle ^übifd)cu Sdjelme iu cl)rlid)cn

l'eutcn. Dodj rjoff' id) immer nod) l<X)ü fl. für Didj.

Söarum tdj bie le(jte Clefrung bei (Öcbid»te au«

rüd^alte, ift Urfacfje, weil id» wegen fo bieler ent-

fernter Subfcribenten 3ögerung wünfd)c. Dod) foll

bic ©odje nod) alle« in'* üteiue lommen.

OTcine Slur ift gecnbtgt uub wenn bae Detter

günftiger gewefen wäre, fo tjätte fte bielleirfjt beffer

angefd) lagen. Dodi wa<> uüöt mir ©efunbb,eit oljuc

5relb,ett?

5Rit bem Snbwtg bin id) ba« crftcmal unsu«

(rieben. Ör fefireibt mir nid)t unb l)at gegen ©djelcrn

uncbel geb.aubclt. «dj, ©Ott bcmaljre fein $»erjl

Dem $ierni ^ofmeifter bin id) laut feined ISonto,

ben er Dir bonoeifen wirb, für Stiefel, Pantoffel,

Sdjub, jct>n (Bulben jdjulbig geworben. 3af)l if)u,

menn Du fanuft. ober wetg tb,m einige eubioigö«

burger Subfcribcntcn an. ;^d) fdjwöre Dir, bafj

Du in 3ufunft ntd)t8 mcljr für mtd) Radien follft.

38er mtd) etnterfert, mag mld) erhalten, lieber wtil

id), wie ein aubrer 2 d)Otterwerfer bcrgcb,cn, alö Dir

jur Saft faUen.

?ebe moljl. ©rü|V unb ftüffe, meine Vicbe.

Dein

Sdjubart.

M. 8. Die SJodie jdjrcibe Dir mcör. .freute bin

idi büfter Wie 3&ettergemölt.

Die Stu«gabe, uon ber ©rfmbart fprtdjt, ift bie

1785—86 in ber .frermanu'fdjcn 33iid)l)anblung in

granfjurt a.
v
Di. erfd)icnene; ber (frlöÄ würbe bem

Irmften baburd) beeintraduigt, baf) fid) fofort bie 9Jad)«

bnider barüber b,crtuad)ten. Cubwig war ©rfmbarts

©ol)ii, er b,at burd) fetn jd)öncci 'öud) über ben un*

glüdlidjen Satcr ((frlctngen 1798) beioiefeu, bajj er

ntd)t .uncbel" war.

«18 SSierter tritt ^otjann «atfpar «abater (geb.
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1741) auf bcn $lan; ber überall« djaraftcriftlfdjc »rief

lautet:

Sicher »enfier!

3u ödem eher wirft Du mid) bereben, nl« btc

Wifolauttfche Schrift rotber mid) jii lefeti, unb mid)

mtc fonft c« auch immer gefdjcbc, mit blefem @rj-

inqulfttor, unb ebrlofiii Käufer, ber nldjt« fuct)t

al« Strett. nidjtS genießt al« iJanf in einen ffampf

einjulaffen. dt fyat nun mit einem meiner ftreunbe

angebunben. Cafe ihn mit bem fämpfen. Der

Wann unb bie Sdjriften Wifolau« follen fftr mim,

uor bem '•"-iiMitum, uoiteriftente Dinge feto,«.

#aft Du, Sieber, Meblicher, über ba« ma« ber unge=

jlQme Wann aber niicfi erjfiblt, (Srläutentng

uötbtg, fo feb fo gut unb fehreibe mir, auf einem

befonbereu »lättchen, ciufadje fragen, morauf flrfi

icidjt einfach unb beftimmt antworten läßt — fo

will id) folche Dir rebltch unb ganj beantworten,

unb e« bann Dir flberlaffen, ma« Du mit ber Witt«

mort anfangen moilft. #aft Du meine Äußerung
— in bem lefenfcmertbeu 9trd)ib ber Sdnoärmercu —
ntdit gelcfiu? Wirf) bünft ftc ruhig. biQtg unb

berufutftig.

Wein Sohn in nocti beb. nur; er ^e^t in 14

lagen über ^arttf naefj l'oubon. (Sr täfelte, al«

Ich gßiu bie Stelle Deine* »riefe« über ihn, SRatthet

unb Wagucttämu« borlad. 3dj benfe, er fängt an

cinjufeben, baß ber ©enfu? Srlfult auch um feine

Obren gefauft b,at. Ott) laß ihn feinen ©ang
geben Ingenii commenta delet dies. Sonfl ift

jn fchrcdllch ju fehen, wie bie Steblldjften unb

SJetfeften in Sachen, bic in ade fünf Sinne faden,

fo grunbfdjief, fo ehern rigenfmuig urteilen. 3ch

fürdjte mtdj bor feiner Sünbe lote bor ber bc« eigen«

finnigen ;Red)tbabenei, befonber« in roieberhobtbaren

(Srfabrungäfadjen. 3<h ,0C 'B» bnB trtu Sterblicher

ganj ehrlich, fein fann, unb jeher eine ^ortton bom
Shipfcr be« QigenfinnS jiim ©olbe feiner 3Qa^Tt>ett^

(lebe haben mufs, aber wer mehr hat, al« ber Qon>

bcntion«fuß geftattet. ift ein galfdjmflnjer. Dufatem

ijolb bleibt mtr immer ba« Ölcbfte, wenn e« auch fd)ou

nid)t Hingt. 5cocb ift"*» mtr ein Ijetltgc« ©ebetuw

iiiB. toarum ber 9Ragurtt«mu«, fftr beu ich nidjt«

mentger al« enthufiaft bin — fo unerbittlirfje, gc«

börlofe, gegen ade Erfahrungen frofyeubc ©egner

hat. So Wn« entfdjieben aufgemachte« leugnen

ober mit ^rcetfetcu bebobnlfichtln ift ein Serragen,

ivogegen fein SWofe«, 9luma, £pturg ©efefec ju

machen benfen fonnte. 34 bt«futire mit »einem,

fchroelge, lädjle, warte. -- — Uleiu Sol)n grüfet

Di* tierjlufj.

»alb erfdjelnt bau mir ein ©efprfid) ^oeter

»olf«lehr er (»arbtb, unb Ö^riftu«) unb ber erfte

»aub ber ^oubbibcl für i'eibenbe, roobon ber »anb
30 fr. foftet für bie, fo als greunbe jum »ertbeilrn

12 (fjemptorc nehmen. Qdj fud)c feinen anbern

^{iiQen, al* berfdtenfen ju tonnen . . .

SWebr bteßmal ntdjt. ^dj bin Dein emlg er»

gebener Cabater.

iieut erwarte tri» ^flfeltn — oljne bie ftßrftinl

foftet mteb; biet; bod) glaub' id) tb,r«nettbon

onbet^enb — ^äfeltn ift aud) ein erjunglfiubiger

an bem blclfad) ermtefeuem SRagneti«mu3.

Valo, 27. 8. 88. Sabater.

Der «breffat, ©efretariu« »en«(cr in f&tmU
gerobe, gehörte ju beu 9tUertreueften be8 fonberbaren

3ürid)er "Propheten. Conater« ftÄmpfe mit 9?ifolnt

unb feine Stedung jum aRaguctigmuö Pub fo befannt,

baß ber »rtef feinet Goinmentard bebarf.

Stuf Cabater folgt nun tn ber un« ^eute borltegciw

beu »rtefreiöe bem «Her nad) etner bon jenen Dicf)*

tern, bereu Sriunerung ben »etrad)tcr roebmütig

ftimmt; fie loaren uidjt bloö eiuft berühmt, fouberu

— toad fd)n>erer mtegt — fie berbienten aud) ibren

9tuhm — unb bod), mer geben ft lörer b^ittc nod)? Der

Dldjter, ben mtr meinen, galt oor bret Stenfcbenaltern

alö ber bebentenbfte bibafttfcfie Didjtcr, beu bie Deut-

fdjen je befeffen, uub fein ^auptmerf aU ein bletbcnber

Sdimutf unferer Cttteratur: »Der Öefunbbruniien-

bon »alenttn ^tlbelm «Reubed 3m 3ab,re 1817

(bem 62. feined Sebent; er mar 1765 geboren) fd)rieb

ber madere ^tjüficuä bon Steinau au feinen »erlrger:

$ßot>lgeborener £>errl

©odiiubcrebrenber $)err unb ftreunb!

Den möglichen 5all augciiommeu, baß in ber

^olge, unb loenu biefer ^ad aud) erft nad) bem

Ableben be« alten SBrunnenmeifter« eintrete, eine

nochmalige Auflage be« ©efiiubbrunnenS ju Staube

fäme, nehme id) mir bte grebheit 6to. ©ob,lgc«

boren ju eröffnen, bau jene* öebidit in ber©eftnlt,

tote id) e£ ju t)>nterlaffcn münfthe, bon ben SRetuigeu

oufberoa^rt uub jeber^ett ju Qhren Dienften ftehen

merbe. 3d) barf mob,l borauÄfe^en, baß Sie btc ©e<

ftnnungen, meldje mid) ju biefer Wn^elge bemegen,

rid)tig fd)ä(}en roerbeu unb berbleibe mit immer

gleicher ^od)ad)tung uub ungeteilter »erehrung

Cho. fBo^lgeboren

gauj ergeb. ^reunb u. Diener

«eubetf.

Steinau, 12. «prtl 1817.

Der gad trat einige 3ahre fpfiter ein unb fein

©ciingerer, al« Äuguft SBtlhelm bon Stiegel mürbigte

biefe neue Auflage beö .©efuubbrunnen" tn einer

(fingeren Stuble. Slber et mar troljbem bie (e^te,

bte bafi SBerf erlebte, uub al« 9lcuberf 1850 b,od)betagt

ftarb, mar aud) fein fBerf tot.

«nber« ba« »Tüberpaar, beffen mir nun $u er-

mahnen fcaben: «leranber unb SEBil^elm bon

|>umbo(bt ftitb nod) 6>ute Cebenbe. Der ältere,

SSJilbelm, ift in unferer Keinen »rteffammlung burd)

bte folgenben furzen, aber inhaltdboden Qttttn ber«

treten.blc iiigletd) ein getreue« Splegelbilb feine« ge^

holtenen, in Sdjmcrj unb Öreube maßboden ©efen«

fmb:

Gm. Jöohlgeborcn

haben faft bie legten Qtilcn bon meiner grau

erhalten. Sie hat feitbem menig ober gar nidu

mehr gefchrleben unb ber Gimmel hat ihrem Setben

ein Silbe gemacht. Sie tft borgeftem, 26. früh

um V*8 Hfnc* fonft uub ruhig in meiner betben

älteren lödjter unb metner ©egenroart eittfd)lafen.

Sie merr bei bodet »efinnung unb ftarb mit ber
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frommen (Ergebung, bic ibj immer fo gaity eigen*

t^ilmltcf) war. ©ie ftf)At}te gm. SBotjigeboreu unb

31jre grau ©emaljltn oufric^tig, unb td) roetfi, «Sic

werben lebhaften «ntbeil an Ujrem Eintritt nehmen,

ift mir unmögttcfj, gftnen beule mebe ju fagen.

(Empfangen Cw. SBoblgeboren bie 93erfld)erunfl

meiner au«gejetd}ueten $od)ad)lung.

£>umbotbt.
»erlin, ben 28. 3Kfirj 1834.

Sin #rrrn «ImtÄratb 3Retter

SBoblgeboren
in £abmer«leben

bei |*trftabt.

$on $Ueranber bon fmmbolbt Hegt un« au«

tyaxi» au« ber Beit um 1820 folgenber »rief on

Wenö Dor:

$ter mein Innrer, ein Hetne« elcnbe« ©efdient,

ber Anfang meiner etgejttlldieii jHelfebefdpreibung

l SSol. 4to nebft «tla« unb bcrfpredje Seiten (wo

id) autfj fei) bie fotgenben 3 93änbc uodj 311 fenben.

<J« ift mein liebfte« 3öert, ba«, in welchem meine

ttigentbümlidjfelt ftdj am meiften auSfpridjt. Wögen
©te bamit aufrieben fein, ßefen ©ie juerft, ibeurer,

bie gejeldjneten ©teilen, befonber« aber alte unb

neue Golonien: png. 849. gd) fenbe Qlpien aud)

ben iteu Ibeil ber Keinen 9tu«gabc meiner Ur=

oölter, biefeu Hjell, geben ©ie miT eiuft mteber.

5« Ift ein (iremplar be« ©et)er«. Qd) münfdjte,

©te »Dürfen einen ©Itcf auf mein ©cmitlbe ber

33511er, bie Stuteituug.

Qdj bin bculegrlg, tränt feit bem 8lbenb, au bem
id) ©te julefct fab, uub tarn be«balb nidjt um
10 Ut>r 31t 3(b,ncu. Qcr) Ijabc faft «nfaü* oon *Hitt>r

gehabt, leibe aber fdjon weniger. Dürfte Id) hoffen,

©te reetjt aUein auf ein tyaax ©tunben bet mir ju

febe» ! Qdj 8e& 1' l" mehreren Zagen nidjt au«,

ftönnte Id) ©ie, teurer©, erroarten? #eute «benb
um 7. 8. 9 Ufjr ober ju berfelben Seit morgen

«benb. 3cf) wäble fo fpftte ©tun ben um midj red)t

allein 3b>e6 großen Reifte« p freuen. SWögen

meine neueren arbeiten mir 3b« Siebe ersten
unb bermebren. 3<fj bin an ©djriftftedergeffll)!

rubmfüdjttger al« uor 20 ^abrrn. Der jßerftanb

mad)t niemanben tlttg.

SWittag« iiier .fcumbotbt.

Quai Malaquai

N. 3

pres d'un Caffe.

.ftodifl fonberbar mutet baß folgenbe »latt an.

(£ö tft r»on ^actjcriaS 3» er 11 er (geb. 1769) gefdjrteben.

du jener ßtlt, 00 0fr ""ftete Wann cnfaltcf) ben«

fclben .frafen gefunben, ber mandjen ©djiffbrfidjlgen

t>or ibtn aufgenommen: Da« ftloftcr. folgenbe«

©tammbud)b(att wlbmete ber 48jflb;rige SWönd) bem ba>

mal« jungen unb übermütigen 3. 5. DeluJjarbfteiu:

Crbnung be« #eil«.

Sil« ©onett.

Die ©onne fiebt man aud) im ibaurropf fdjetnen;

©0, wer an ©Ott will trculicfj pd) erquttten,

(Sr tarnt im Stleinjieu aud) ba«jpeil erbittteii,

ßu gro&em 7%nn firf) »lief unb SBtaeu reinen.

©elbft 6e$ ©onettec« J>orm ift grotj tm kleinen;

©ie, febetnbar frei}, mufj fi<^ uottjweubla fdiiRen,

3wet) Keime, bie pd) fliegen, *u tierjWineu;

©0 muß ba» ©d)icffal ©flub" unb ©nab' Dereinen.

Salb trennt ben fHeini bie erftc ber Jerjlnen:
Der 6od)inutb, treibt auS bober ©ebnfudjt Reimen
Da* Söudjcrfraut, ba» nicb're l'uftgetriebe.

Unb ungereimt rnufe neuer Dreptlang reimen:
©obalb ber @eb,nfud)t Demutb ift erfdjtenen,

Dient ®laub' unb Hoffnung frep ber retneu Siebe!

Der fReim barf juwelleit, ber 2Henfd) feiten ober

nie täubcln. Sfugenb unb (ärnft, ober Älter unb

Otcue, eö bleibt teine anbere 4Bab.ll

leutfd)(anb bebarf ibaten jeßt, uidjt i'teber!

beleben ©Ie, mein fBert^er, 3br fd)önec> lalent für

biefe, bttrd) Jene; Wirten ©te nactj ^[niieu ober

«uften, ftta ober laut, fllcict) Diel, aöer mit ©Ott

unb in ©Ott! Ora et labora! Unb bajmlfdjcu

bann etwad ©efaug, fo fdjidt'J fldj. beim .{iaupt'

fadje ift ber ©efann nur für (Saftraten! ©ott

feu mtt $b,ntn. 3Jor 3bm woaen wir elnouber

gebenlen. Das ift uns nü^lidjer, ald toenn toir

einanber loben.

?Bten, ben Ilten SKap 1816.

grtebrld) Cubwig Hadjariad Bern er

ffieltpricfter.

2)1 Otto: Medium tenuere beati.

©öfjten wir fonft nidjts bon blefer legten unb

mertwürbigften <ßb.afe biefeö geuertopf«, fo tönnte

und bie« Slatt jagen, wte eS bamalä um U)n ftanb.

©elbft bie &orm be« ©onett« bient ibm au einem

freyUrf) mebr originellen al« gefdjmacttioQeu ©leidjnt«

für feine mbftifdjen §bttn, audj bie angefügten ^rofa«

jeilen flnb oon berfelben glutb^boHen grömmigteit

erfüllt, aber jwifd)enburd) bridjt bod) aud) ber alte

(Jmtifer burdj. Unb wie bejeidinenb tft für blefen ma^
lofeften aQer ©terbltdieti ba« OTotto! «ber Dlellcidjt

fdprieb er e« eben beßbalb b,\n, weil er füblte, batj er

aud) nun trotybem unb aQebem bod) tein .Beatus" fei.

$011 (f. 9tmabeu« ^offmann, bem genialen

«obeatften (geb. 1776) liegt un« ber fotgenbe »Tief

au« ber Qtit oor, ba er nod) ad feine Hoffnung auf

bie SRufit fe^te. 911$ 3urlft brotlo« geworben, unb

feinen Utterarifd)en 3ä$tgfetten fof1 no$ mt ^ r mls '

trauenb, al« fetner Begabung in ben btlbenben Jtünften

fdjrieb er, au« SBarfdjau nad) ©erlin jurüdgeteb^rt,

an einen SRuftHttrleger:

(fn>. 3Dolgebobren bin id) burd) ^ernt 3i}ig, ber

fo eben bon Cetp^lg tommt unb ber bte ©üte b,atte

3bnen in meinem 9iab,meu etn parfen Ouiutctt

jum Berlage anjubteten, befannt geworben, uub id)

eile eine Serbinbung anjufnüpfen, bie mir In jeber

ipliifidjt äuljerft angenebm fel)it würbe, ©ie babeit

gegen ba« ermahnte Ouintett in C-Moll ba« ge=

gxünbete SBebenten aufgeteilt, batj e« fetner

©diwicrigtelt wegen wenig gefudjt werben würbe,

inbeften tft bie ^arfenpartf)te utd)t allein auf bem

^iano febr au«fübrbar, fonbem biefe« legiere ^n>

ftrument mad)t aud), wte td) niid) ielbft überieugt

babe, in bem Oitintett eine febr angenebme «Birfung.
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Ulan fönntc baber foucn: Quintett für ble $>arfc
|

ober bae iMnuofovtc tc imb uteUeict>t würben 3 u-

unter biefer SWobnlität ben 93crlag bc« OuintettS,

lueldie«, tote id) glaube, wobl fein tfJliirf nincf>eii I

mürbe, um fo mebt iibcrucbnmt, al« id) übrigen«

bie Sefttmmung be« .fronorar« ganj 35""' über«

laffe. Wad) $>. 3ftig4 «nwelfung lege id) ein «er«

jcid)nlß ioldicr üon mir tompouirter Stüde ben

btc ftcf) juni «erläge fcbidcu würben, Huf größere

unb norjugUtfi Rircfjcn Sadjen werben Sic Sid)

lubcßcn luobl nidjt einlaffen wollen, bagegcn ift

jefct offenbor ein SDiangcl au neuen Sinfonien unb

eben fo giebt eß Diele Glaülerfpicler, ble inbignirt

uon ben leeren 'Jlrobeu ber neueren Älabter ffompo»

lüften fid) itad) etwa«, ba« im filtern Stül üerbunben

mit bem frruublicbcren mclobifd)eu Sdjrounge ber

neuem gefegt tft, fernen. — Cbne Vorliebe für

metne Sorben, ber reinen «tabrbett gemäß fonn td>

bebaupicu, baß ble Sinfonie ad 1., wcldje oftmabl«

in bem Gonferüatorio in ?öorfd)ou oufgefübrt würbe,

eine große JBirfung grmad)t unb bie Senner be>

fricblgt bot, unb baß eben fo bie Glaület < So«

noten 7, 8 in bem oben ermäbnten Stül gefegt unb

von guten Süufilern mtt Söoblgcfaden gefptrlt

worbcu unb, beube Sadje cmpfeble ldj baber Gw.

«Joblgebobren gonj üorjügltd) jum ©erläge inbem

id) mid) anutwelfen bitte, ob idj fo frei) feuu barf,

fte ^bneu &u übermodien. Die Sinfonie ift utdtt«

weniger ol« long, ber ttufrcanb be« Stld)« würbe

bober nid)t ju grofj feun. —

tlnglüdlid) genug bin idj gewefeu fo lange an

einem Orte üerwctlt gu boben, ber metnent «e<

fonntioerben um fo mebr entgegen mar, al» eine

günftlge Sage unb eine gute «u«fübrung meiner

(Jompoi'ttioneii midi üodtornmeu befriebigte unb mid)

ein weitere« Ginbringen in bie aJtufiialifcbe SBelt

uld)t febr angelegentlid) fud)eu ließ, jev-t b<" b«
ttrieg bie« ade« jerftört, tnbeffen bin id) für mein

Sefauntwerben nid)t beforgt, bo id) in Gw. !Q}obl>

gebobr, nod) ädern bem wo« mir ,£). Qfotg gefaßt

bat, ben SWann 311 fiuben boffe, ber obne 3Jorur«

tbeil nidjt auf ben Warnen, fmibe in auf bie Sad)c

fiebt unb überzeugt ift, bog biefe ben Gahmen,
an bem ber Raufen bängt, nnfcblbar fdiaffeu mnfe.

^d) bitte bringen bft um eine balbige »ntmort

unb babe bie Gbrc mit ber üoraüglirbftcn $odp

acfjtung ju fettn:

Gw. fßoblgebobr

gaiti ergebenfter Diener

«erlitt j) offmann
ftricbrid)ftTOßc «0. 179

b. 27ten Sbr. 1807.

Wadj 610. SBoblgcbotjr gütigem miT burdi $. Qfcig

gegebenen SRatbc. bobe idj mid) bem & Nodjlii}

empfohlen, id) lege ben «rief mit ber geborfamften

Sitte ibu balblgft abgeben ju toftcu, beb
"

Watt weiß, baß c& onber« mit Ibm lam; ficben

abre Ipater lajanteu iiitu ble yoanta)ic)tucte tn

udot« Slauer feinen bauembeu dornen ol? Dirbter!

IHrue Büaifr.
Wocbinbenb Der\eicbnete SBerfc finb ber 9iebaftlou

Vir gHejenfion Augetommen:
Sdiulß, Scanne, ^ean üon $>erbrcn. «utori=

deett Ueberfe^ung üon Watalle JHflmelln. Stuttgart

% (Sngclborn 1894.

D 6 r«, Juliane. D' Sdjaub'. «olttftüd in fedi«

Silbern. Wündjeu. Dr. G. Mlbcrt & So.

greife, ^ermann. Uufroiit. Gin Vicbcr^üdjleiii.

-IVtli. ©. Scrlba. 1894.

Sdint^er, l'ianuei. ftätbc unb id). (Srlebuiffe

unb Grfabruugcu auo junger Gbe. Berlin. DcutfaV
2cl|iiitfteller-(yenoffeufd)aft. 1894.

Otowntua, SHobert. «nfigeiuübjte (Sebidite.

llebetfeDt nou Gbmunb SRuete. Bremen. Tl $>tiiv

ftu« Wadjfolger. 1894.

9tobrfd)eibt, »urt toou. ©fltauö Grlöfung.

Dlditung in fedjö Oeffingen. Ceipjig. «. &. Ciebrt*=

ti 11b. 1894.

Spider Daniel. Ceßte Söicner Spaalergänge.
i'M einer Gbarattcrlflif feine« Cebeiu? unb feiner

Scbriften üon War »alberf. «Jien. Citterarlfcbe

(äefcllidjaft. 1894.

?Uutm, Güa «. üon. Da« SRärdicn üom oo[.

beneu Sd)lüffel. «erlin. gf. gontaue & So. 1894.

<&rotO!ü«tp. $ail(. iMcbirtte. i^ri^u'iüiatu unb
l'cipjtg söaumcrt & Siouge. 1894.

Örillparjer« ffimtlldjc 2Berfe. ^erau«gegebcn
üon «uguft Sauer. I. u. 2. Lieferung. Stuttgart.

3. ©. Gotta Wadjfolger.

Wardji, Gmllio be. Don Giüldo« ^ut. Vornan
In smei 5iänben. «utortfterte UeberfeUung _au« bem
^talienifdien üon ffarl »aron iorrefanl.
0- Gngclboru. 1894

See, toni am Der Sang üom Foßberg. Gt^tfttfc

Did)tung. Ciuern. Dodefrbal« «udtbanblung. 1894.

Gdarbt, :)lainiiiub. Hhjantaftt ,Vouifrbevt 2rauer=

fpiel In brel Uluf.yigcn. Ceipjlg SiMlbelm griebrid)

0. 3.

Ibciß. «nno. Saitenllänge Did)tungeu.

Ireäben unb t'eipug G ^ierfou. 1894.

Wrcbe, J>iid)orb. Gine? Sdjaufpiel. Veip^ig.

öilbelm griebrtdi. 0. 3.
3«bn, Si<u x\beale unb Stepti,u«meu ^qriffbc

©ebiebte. Heip.vfl Vilbel in griebrtd). 1894

Gorlei«, ^riebrid). ©uftaü vibolf Gin lird)<

lidje« grfftfiüel. Altona. Srftlüterfdic ^udibonbluug
1894.

Stern. SDiaurlce fHeinbolb üon. Grfter grüblmg
unb anbere Öcbid)te. Dreöbeu unb yeipjig. G. $ierfoit.

1894.

SDienuin, "]kttx Gin ^rimaner.^roletarter unb
anbere fokale Seelen . Dramen. Ceipslg. ©llbelm
^riebrid). 0. 3.

Wolter«. Blttefa unb (Mjellerup, ffarl. Gine
${idiou Sd)aufpiel tn brel Sliif^flgen Dreöbeu unb
Selpjlg. G. iSlerion. 0. 3-

ftantj^a, C$tar. Der beilige Stoatdontoalt

Gine inoralifd)e »omöbie in fünf Sjcnen (nad) einer

gegebenen Qbee). Peipjig. Wilbclm fartebrid). 1894

Ciarlau, Holter. Sein «eruf. 6d)aufptel. Ceip=

ilg. Wilbelm 0riebrid). 0. 3.
©clgcr, albert. Duft, garbe, Don. ©ebtdite.

SlarlSrube. «. Öielefelb« .£iofbudibmiblung 1894.

Stanb unb ÜBeruf. Dlditenoort unb *ol(«^

munb. herausgegeben üon iRubolf Gdarbt. ^an=
noücr. Garl Diener. 1894.

hkKe 0«tanli»ailliJ;f«ii bt* li»jau»a*tn» Kurl f im. .f(dii]a* in 8«clin. — liaAjbvjJ. au* int <£in)tlnen. u'i anltcfadt
nrlr* ftTflf$frl*lH* Pfrfelat. — Vtrta* von .toittnnf fr Co In »frlin — Pruff i»on Gtttonnt It tot in »rilln.
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